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Vorrede-

JLch übergebe meinem Vaterlande hiemit einen Beritlit über

meinen mehrjährigen Aufenthalt in dem Innern von Nordamerika.

Was die Menschen zum Auswandern in Masse antreibt, das

kann nur an dem Gedankenlosen ohne alle Erregung vorüberglei-

ten. Es hat schon Manchen veranlafst , öUentlich zu den Deut-

schen zu reden. Besonnener llatli und leidenschaftliches Wort-
gepränge haben abwechselnd die Tlieilnahme der Freunde des

deutschen Volkes und der Menschheit angegangen. Indefs ist die

Angelegenheit bis jetzt noch keineswcges abgemaclit, und in dieser

Hinsicht darf icli wenigstens nicht fürchten, etwas üeberflüssiges

unternommen zu haben.

Schon der Titel der Druckschrift berechtigt, niclit etwa eine

aus europäischen oder amerikajiischen Bücliern Iiervorgegan"ene

Notizen- Sammlung zu erwarten. Es sijid eigene Erfahrungen

worauf ich die Aufmerksamkeit meines Vaterlandes, zum Wohle
unzäJiliger Mitbrüder , lenken möchte ; Erfahrungen, die auch selbst

Denen in verschiedener Beziehung neu vorkommen werden, welche

alle bisher in Europa erscliienenen Werke über Nordamerika ge-

lesen haben.

Wenn Erfahrungen aber überliaupt mehr oder weniger das

Gepräge Desjenigen tragen, der sie gemacht hat, so gilt diefs

vorzüglich von solchen, welche die menschliclien Neigungen und

Abneigungen, und sämmtliclie daraus entspringenden Wünsche,

so nahe berühren. Wer wird von einem Befangenen ein reines

Zeugnifs fordern? Und wer darf sich unbefangen nennen in ei-

ner ähnlichen Angelegenheit? Wer kann sich für völlig par-

theilos halten, wenn er ferne Länder beurtheilt, um die Frage

zu entscheiden, ob Auswanderung rathsam sey? Der müfste ein

Fremdling auf der ganzen Erde seyn, und dennoch über Interes-

sen zu entscheiden vermögen, die sich nur durch den Aufenthalt

an bestimmten Örtern der Erde entwickeln.

Ist eine völlige Unbefangenlieit demnach undenkbar, so

bleibt dem Berichtenden, welcher seinem Urtheile eine dem in-

* *
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nem Wertlie angeraesscfle Wirkung wünscht, nichts übrig, als

die Leser mit der Natur seines Maafsftabes bekannt zu machen,

die Eigenthümlichkeiten des geistigen Auges , womit er geprüft

hat, aller Schilderung der Resultate vorgängig, anzudeuten. Ge-

rade dieses bezwecke ich mit der gegenwäriigen Vorrede.

Der Entsclilufs, sich vom Vaterlande zu trennen, und einen

fernen Erdstrich zur neuen Heimath zu wählen , ist (^den Fall der

dringendsten Noth und des leidenscliaftlichen Taumels ausgenom-

men) bei den gebildetem Menschen das Erzeugnifs mannigfal-

tiger Gedanken und Gefühle.

Es ist klar genug , dafs , um in einer solchen Krise zu rathen,

es niclit hinreiche , das Land der neuen lieimath gesehen zu ha-

ben. Der Rathgeber mufs vor Allem im Stande seyn, die Lage
des Bedrängten zu beurtheilen und genau zu bemessen , welcher

Theil der Schuld eigentlich das Vaterland treffe , damit die wich-

tige Vorfrage entscliieden werde , ob mit der Veränderung des

Aufenthaltes überhaupt etwas zu gewinnen sey.

Dazu gehört aber die Fähigkeit, die verschiedenartigen Ver-

hältnisse , welche das Interesse am irdischen Daseyn bilden , in

ihrer ersten Begründung, so wie in ihrer Abhängigkeit

von Erziehung und Lebensweise , in Helle zu übersehen. Gewifs-

lich ein Erfordernifs , das gehörig erwogen , Viele vom Schreiben

über Auswanderung abschrecken möchte.

Zum Glück ist der Verfasser in einer Forschung, deren

Resultat er vor einigen Jahren , unter dem Titel „über die wesent-

lichen Verschiedenheiten der Staaten" bekannt gemacht hat, auf

dasselbe Erfordernifs gestofsen. Er hat daraahls , wie aus der be-

zogenen Druckschrift zu entnehmen ist , viel Zeit und Mühe darauf

verwendet, und fühlte, lange vor dem Antritte seiner Reise, die

Genugthuung, sich insofern für vorbereitet halten zu dürfen.

Man erinnere sich, dafs es mein Bestreben ist, dem Leser

die Eigenthümlichkeiten des geistigen Auges anzudeuten, welches

die angekündigten Erfahrungen aufgenommen hat.

Durch früheres Nachdenken war ich zu der Ueberzeugung

gekommen , dafs die meisten Uebel , woran die Bewohner Europa'«,

und insbesondere Deutschlands, leiden, aus der Übervölke-

rung entspringen, und der Art sind,, dafs jedes Mittel dagegen,

ohne vorherige Verdünnung der Bevölkerung, wirkungslos bleiben

mufs. Ich sah ein, dafs, wie ein gewisser Grad der Bevölkerung

zur erhebenden Eatwickelung des Einzelnen und des Ganzen on-



erlärslich ist, so Übervölkerung; den geselligen Zustand aul

eine traurige Weise verzerret und , ungeachtet alles Sträubens der

geistigen Kräfte, nur damit enden kann, ihn in eine allgemeine

Zwanganstalt zn verwandeln.

Steine und andere todte Massen verändern den Ort blof«

durch mechanische und chemische Impulse; Tliiere folgen ihren

Instinkten, und rohe Menschen sind ihnen sehr nahe. Auch über

sie vermag nur Dasjenige etwas ^ welches den Bedürfnissen des

Leibes unmittelbar zuspricht. Es liegt offen genug, dal's nichts

weniger, als die Resultate des besonnenen Denkens zn beschuldi-

gen sind, wenn solche Menschen zum Auswandern gebracht wer-

den. Die alten Staaten , Asiens , Afrikas und E'uropa's , sorgten

für Auswanderungen, ehe der Hunger die Einzelnen dazu zwang.

Zu jener Zeit wirkte die Natur durch den Verstand für ihre

ewigen Zwecke. Warum sie bei den neu er n Völkern sich mei-

stens eines andern Weges bedient hat, das ist nicht schwer zu

errathen.

Eine Reise in ferne Länder, in fremde KHmate, über weite

Meere , ist nie von meinem Lebensplane ausgeschlossen gewesen.

Allein mit ähnlichen Retrachtungen war ein dringenderes Interesse

verflochten. Ich befand mich selbst mitten unter den Uebeln

der Übervölkerung. Ich hatte die Verhältnisse der 3Ienschen und

die Eigenthümlichkeiten der Staaten zum Gegenstande vieljährigen

Forschens gemaclit , durch den Gang meiner Erziehung und die

Zeitereignisse dazu angeregt. Es stand nicht in meiner Macht,

dort, wo ich hell sah, durch Fictionen, der Wirklichkeit den wi-

drigen Eindruck zu nehmen , und da icli , wie gesagt , den Grund

der meisten Gebrechen in der Übervölkerung erkannt hatte, so

war nichts erklärlicher , als mein Aufmerken auf das fast instinct-

artige Auswandern so mancher Schaaren, wodurch die ewigen

Kräfte selbst, auf den Sitz der Krankheit hindeuten. Die Haupt-

Richtung dieser Bedrängten war zu den Staaten Nordamerika'«»

Ich verfolgte sie aus der Ferne, Ich las in meiner Heiraath die

verschiedenartigen Berichte und Beurtheilungen solcher Unterneh-

mungen. Ich las eine gute Anzahl älterer und neuerer Schriften

über Nordamerika selbst, über die Gestalt des Landes, über das

Klima, die Vegetation und die Thiere, 60 wie über die Bewoh-

ner und ihre politischen Institute.

Ich ging von dem Gedanken ans, dafg der Europäer, in dem
neuen Lande, sein Loos zunächst von der Natur selbst abhängig



VI

zu stellen und Benntznng des Bodens für die eigent-

liche Basis seines dortigen Lebens zu halten habe; dafs es

zwar Einzelnen gestattet sey, andere Rücksichten zu verfolgen,

auf Ernährung durch Hanciwerke , durch teclmische Gewerbe

,

durch Uiiterriclit , durch Arzneikunde zu denken j dal's die Vor-

sicht indefs gebiete, die landwirthschaftlicJie Basis als die ein-

zig sichere zu betrachten, und dafs für eine Auswande-
rung in Masse, unbestreitbar nur darauf allein ge-

reclmet werden könne,

Deslialb hoffte ich, in den über Nordamerika und Auswan-

derung abgefafsten Schriften
,
gerade über diesen Punkt besondere

Beielirung zu linden. IcJi hoß'te zu erfaliren:

1.^ welclier Strich des grofsen Gebietes in Hinsiciit auf

Klima, auf Fruchtbarkeit, auf den Preis des Bodens, so wie auf

die Wasserstrafsen dem Deutschen am besten zusage

;

2.]) Wie eine Ansiedelung in den Wäldern und Savannen Qn
der sog» wilden Natur^ überliaupt auszuführen sey ; auf welclie

Schwierigkeiten , Kosten , Unbequemlichkeiten und Gefaliren man

vorbereitet seyn müsse; und

S.~) welche Lage der Ueberwindung aller dieser Hindernisse

verheifsen sey; a) wie es im Allgemeinen im Betreff der Le-

bensbedürfnisse aussehen werde, weiches Yerhältnifs die gewöhn-

liche rohe Arbeit dazu habe , und welches Vermögen dazu ge-

höre , der körperlichen Thätigkeit überlioben zu seyn;

b)wie es um den Schutz gegen Krankheiten, gegen wilde Thiere,

gegen Anfeindungen von Menschen und namentlich gegen die In-

dianer stehe; c) welche Aussicht sich für die Versorgung der

Kinder darbiete , und d) Avas für die höheren Ansprüche

des Geistes zu erwarten sey , insbesondere füi* den geselligen

Verkehr, und für die Erziehung der Kinder; endlich, wie

das Familienleben sich zum öffentlichen verhalte, wie das Verhält-

nifs des Einzelnen zur Gesammtheit , zum Staate sey.

Nach einer Antwort auf diese Fragen suchend fand ich in

den verschiedenen Büchern Mancherley, nur das nicht, was ich

suchte.

Eine Classe von Schriften schien schon deshalb nicht zur

Belehrung geeignet , weil sie , wie man sagt (^statt aus dem Kopfe^

aus dem Herzen geflossen waren, weil die bewegte Gemüthsstim-

niung der Verfasser sich der Kritik nur gar zu sehr offenbarte.
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In dem einen Werke entdeckte sich eine zu sehr geho-
bene Gemüthsstimmung, die stäts iiberflofs in dichterische Aus-

schmückungen und verschwenderisclies Lob ; in einem andern ein

herabgedrückter Zustand, der allen Schilderungen eine nie-

»lerschlagende Färbung raittheilte. Den Berichten der erstem

Art lag meist eine schwärmerische Vorliebe für die politischen

Institutionen der Nordamerikaner zum Grunde. Der her ab ge-

drückte Gemüthszustand war dagegen gewöhnlich die Folge ge-

täuschter Hoffnungen der Verfasser. Amerika sollte ihnen Schätze

geben , welche Europa unbilliger Weise versagt hatte. In Amerika

sollten die Geistesfähigkeiten, welche das Vaterland nicht zu wür-

digen verstand, eine glänzende Anerkennung finden. Was ist na-

türlicher, als dafs der Kummer über das Mifslingen ähnlicher Ent-

würfe sich zunächst in Klagen gegen das Land und seine Bewoh-

ner ergiefst; wie anderer Seits Demjenigen, welchen der Zufall

bald nach seiner Überkunft in den Schoofs des Üeberflusses und

der Freude geleitet hat, sämmtliche Gegenstände der neuen Hei-

math, wie in einem beglückenden Zauber erscheinen. Wir er-

fahren es alltäglich , wie dieselben Umgebungen uns bald heiter

und anziehend , bald trübe und abstofsend vorkommen , jenachdem

der innere Spiegel heiter oder trübe ist. Und dennoch sind nur

wenige Menschen fällig, das Angenehme und Widrige nach seiner

Abliängigkeit von dem Weciisel der eignen Natur zu beurthei-

len. Daher auch das Erstaunen mancher Auswanderer, im fer-

nen Lande längst bekannte Übel anzutreffen, denen sie eben zu

entfliehen gedacht Jiatten, nicht ahnend, dafs sie mit ilinen selbst,

in ihrer eignen Persönlichkeit , hinüber gefaliren waren.

Menschen, welclie die Gegenstände schildern, wie sie sich in

ihrem Gemüthe abspiegeln, können keiner bösen Absicht beschul-

digt werden, wie unähnlich die Schilderungen auch der Wahrheit

seyn mögen. Der Berichtgeber handelt ganz der Natur gemäfs

,

wenn er die Eindrücke so beschreibt, wie er sie aufgenommen

hat. Allein darum ist sein Urtheil der Kritik nicht minder ver-

dächtig. Insbesondere ist diefs anwendbar auf die Klagen aller

Auswanderer, welche aus dem ausgedehnten Lande rasch zur ver-

lassejien Heimath zurückkehren. Wer darf von Demjenigen, der

gleich beim Eintritte in den neuen Kreis von bitterer Reue be-

fallen wird, eine ruhige Prüfung erwarten? Abgesehen von al-

len fremdartigen widrigen Einzelnheiten , halten die verschöner-

te» Bilder der Vergangenheit seine Empfänglichkeit so gebunden
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dafs für ihn überhaupt nur eine trübe Beleuchtung der Gegenwart

möglich ist , und auch das Reizendste der neuen Erde in einem

düstern Schleier erscheinen mufs. Je geringer das Opfer der gan-

zen Unternehmung für einen Auswanderer ist, desto unbefange-

ner wird er sich im fremden Lande bewegen. Allein, wofern nicht

die lange Dauer eines freiwilligen Aufenthaltes Gewähr leistet ge-

gen den Einflufs der Sehnsucht nach der aufgegebenen Ileimath,

ist er immerhin niclit zu verwecliseln mit dem blofsen Zuschauer,

der, ohne sich von seinem Vaterlande loszusagen, eine Reise der

Untersuchung unternimmt.

Eine zweite Classe von Schriften über Nordamerika trift aber

der Vorwurf absichtlicher Entstellungen der Wahrheit. Hie-

her gehören die aus Gewinnsucht verbreiteten Anpreisungen ein-

zelner Gegenden und Verhältnisse, welche die Leichtgläubigkeit

nur zu oft in's Verderben gezogen haben. Am Iiäufigsten stöfst

man jedoch auf wissentliche Entstellungen in Büchern , welche

in einem leidenschaftlichen Kampfe gegen politische Meinungen

geschrieben worden sind. Zur Zeit des französischen Freiheits-

gchwindels , war die Bewunderung Nordamerikas grenzenlos.

Jetzt ist das andere Extrem gewöhnlicJt. Zu einer Anfangs ehr-

lichen Schwärmerei gesellte sich damahls sehr bald absichtliche

Übertreibung und lügenhafte Lobpreisung alles Dessen, was nur

den Namen der Freistaaten trug. Heut zu Tage ist die absolu-

teste WillküJir das Idol , w elches die Nebel - Geister umschwär-

men. In dem Transatlantischen gewahren sie den Gegensatz, und

erklären es folgerecht unumwunden für das Reich des Bösen.

Endlich sind noch die Feinde aller Auswanderungen , die

Übervölkerungsfreunde zu erwähnen.

Allein auch die besseren Schriften waren für meinen Zweck

keinesweges erschöpfend. Ich fand Reise -Abentheuer, Gemälde

von Städten und Landschaften , Merkwürdigkeiten aus der Thier-

und Pflanzen- Welt, Beschreibungen der Sitten und Gebräuche,

der Tugenden und Laster der Republikaner, Erzählungen von In-

dianern und mehreres Andere , was alles seinen Werth hat und

sich mit Vergnügen lesen läfst, hingegen geringen Aufschlufs gibt

über Dasjenige, wornach ein vorsichtiger Auswanderer fragen

mufs, nicht vielmehr, als aus ganzen Bänden statistischer Tabel-

len zu erlangen ist.

So viel wurde mir indessen kund, dafs an dem grofsen

llnheile, was so manchen Auswanderer getroffen hat , das Land
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selbst am wenigsten Schuld trage , dafs eher Jedes Andere , als

öde Steppen, nackte Felsen und dürftige Wälder oder pestduf-

tende Sümpfe (^wovon Friedrich Schmidt redet *^ deshalb anzu-

klagen seyen.

Der unglückliche Ausgang späterer Auswanderung« -Versuche

reizte mich nur noch mehr an , zu erforschen , was das Land

selbst dem Fremdlinge dann eigentlich biete. Und diese Neugier

liefs sich durch den Spruch des spöttelnden Kleinmuthes, dafs es

nirgendwo tauge , wenig beruhigen. In einem gewissen Kampfe

mit den Bekennern dieser trägen Lehre, überdachte ich oft, wie

unendlich schätzbarer die fernen Stromgebiete Amerikas gerade

jetzt, durch die erfundene Dampfschifffahrt für die Menschheit

geworden seyen, imd neigte mehr und mehr zu dem Glauben
,

dafs der gute Erfolg der Auswanderungen fast einzig von der

Art der Ausführung abhängig sey. Ich war insbesondere der

Meinung, dafs die Auswanderung von Europa sich nach denselben

Gegenden wenden müsse, wo auch die 3Iasse der Inländer sich

nach neuen Wohnsitzen umsieht , so wie der Europäer , bei sei-

nen ersten Einrichtungen, die Inländer überhaupt als Cluster zu

betrachten habe. Ich hielt es mithin für einen Grundfehler , die

Länder diesseits des Alleghany - Gebirges , wo gute Plätze so

theuer seyn würden , bIs hier , zum letzten Ziele der Reise zu

machen.

In solchen Gedanken und Gefühlen lebte ich, als ich zu dem

Entschlüsse kam, mich an Ort und Stelle über alles das zu beleh-

ren , was ich in den Schriften vergebens gesucht hatte.

Endlich bemerke ich noch , dafs ich mich bereits mehrere

Jahre vorher anhaltend mit dem Studium der Arzeneykünde be-

schäftigt hatte, und mich zur ärztlichen Pflege des eigenen Kör-

pers hinreichend unterrichtet glaubte.

Der Leser mag hienach und nach der Art, wie ich im Ein-

zelnen meinen Zweck verfolgt habe, den historischen Werth dea

Aufgefafsten würdigen.

Den Bericht selbst beginne icli mit einer Reihe von Briefen ,

welche in ihrer ersten Gestalt nur dem freundschaftlichen Ver-

kehre gewidmet waren. Sie werden für den Haupt -Theil als

leichte Vorbereitung gelten. Als diesen aber betrachte ich die

wenigen Bogen über die Natur der nordamerikanischen Freistaa-

') Versuch über den politischen Zustand der Vereinigten Stauten von

Nordamerika. Stuttgart und Tübingen 1822.



teil. Darin habe ich diejenigen Züge des fremden Landes und

seiner Bewohner hervorgehoben, welche für die sittliche Welt

die wesentlichsten sind und das Interesse von Deutschland vor-

zugsweise verdienen» Und hier ist vielleicht der Ort für die War-

nung, bei dem Worte „Übervölkerung" nicht so ohne Weiteres

an einen NachliaU früherer Stimmen zu denken. Der Satz, dafs

(^das westliche) Europa übervölkert sey , ist schon vor Jahrhun-

derten aufgestellt worden. Allein dessen Gewicht hängt le-

diglich vom Beweise ab. Wer klar erkennt, dafs ich nur in-

sofern von Übervölkerung rede, als die wesentlichen Stützen des

politischen Zustandes dadurch verdorben werden, der wird meine

Äufserungen nicht mit denen von Godwin und Malthus zusam-

menwerfen. Der wahre Beweis , dafs ein Staat übervölkert sey

,

besteht allein darin, zu zeigen, dafs die Masse [des

Volkes blofs durch Zwang in den Schranken der
Ordnung gehalten werden könne, und dafs dieser
Zustand des Ganzen seinen 1 etzten Grund ha be in

der zu grofsen 3Ienge von Menschen im Verhält-
nisse zur äufsern Lage. Die wesentlichste imd traurigste

Folge der Übervölkerung ist eine nothwendige Einschränkung der

Mehrzahl , welche sie dem Loose der Lastthiere sehr nahe bringt^

und nur insofern, als diese Folge in einem Lande eingetreten isl,

darf man von ihm sagen, dafs es übervölkert sey. Demnach ist

es gewifs, dafs eine richtige Beuriheilung eine genaue Bekannt-

schaft mit dem Wesen der Staaten voraussetzt , und dafs Derje-

nige, welcher seine Gründe nicht aus dem Wesen der Staaten

ziehit, niemahls zu einem solchen Resultate gelangen wird, vor

welchem alle Einwürfe verstummen müssen. Hätte namentlich

Malthus den Beweis der Übervölkerung daher gezogen, so

würde der Amerikaner Everctt niclit geglaubt haben , so leicht

das Gegentheil darthun zu köimen.

Eine allgemeine Kunde von der geographisclien Lage und

Gestalt, so wie der polilisclien Eintheilung Nordamerikas, die

in jedem Schulbucke zu ßnden ist, darf in dieser Schrift

uiclit gesucht werden. Auch habe ich es für uimöthig gehalten

eine besondere Charte beizufügen , da die gewöluüichen Charten

über die Vereinigten Staaten vollkommen aushelfen.
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3^tdd)tlid)e D^ieife über tic crfte ©ebirg^ireibe. 2;aö (Stdbtd)en

Sunöberg. X>k ^t\>zitt ®ebirg«^reif)e. S)aö (Btdbtd]eu .f^cncocf am
^otomaL Sa^ ti(icntli<i)c 3(I(eg{)aut):s®ebirge ober bie brittc

@cbirg^reif)c. 2)ic 2ßirt{)öf)dufer au ber ."öecritra^c. (Bi(i)cfi)cit

öor Sieben unb D^dubern. Saö Cauref ^ ©ebirgc ober hk üiertc

^tei^e. Uuiontown. äi5a[f)ington in ^cufybauieu.

(Siebenter ^rief, 8citc 33 — 34. $lufcutbatt jn 'M)iCf

ling. Ser £)l)io. Sic Sampffd)ifffat)rt.

2id)ter ^rief, Seite 34— 38. ^eifc in bem Dbio^ (Staate

hi^ Xarftcn. ®c\talt bcö S3Dbeu^. ^rud)tbarfeit. S5dume bcr

SBdiber. ^^robucte beö gaubbaueö. Saucöviae am ä)iuöfingum

unb 9icw ? Saufaflcr am Jpücff)ocfing. Sicbe^an[d)fdge.

3f?eunter 53 rief, (Seite 38 — 39. (S(}iUicotbe am (Scioto.

^tljntcv ^vief, (Seite 39 — 41. Sie (^tatt (äincin^

nati. Sampfmnf)ren.



XII

(Siifttv 03 rief, Bciti 42 - 44. ?(öftffcrf(tl)rt »ort (5in^

ctmtati nacf) Voui^t)tde. ©tdbte am SDl)io» SSeöat). 25ic ©tabt
!goui^int(e [elbfl* i:)er ©oben in Äcntudi).

3it)o(fter ©rief, ®eitc 45— 52» ?anbreife üon ?ouiö^

»ittc itarf) ©aüit ?oiuö am 5[)?i|TtfTppü 9tetD # 9(t6ani). 3nbtana
im 3nnern. 3Sincenitcö am 3Ba6afb. X)ie 5Öiefcn:J®egenben, 6e?

(onberö in 3ttinoiö. ^rci^ beö 53obenö in 3nbiana nnb Sttinoiö.

2)ie ©tabt Saint Soniö am 50JijTif('ppi.

^ret5e{)nter 53rief, ©eitc 53 — 64. 2)cr 5(Jiifonn==

©taat ©ein ^nncrcö. 3lUgcmeinc .^6.f)c be^ gongen l*anbe^. 3Die

©iibfcite bcö 9}tiffouri. 2)cr 9}it|Tonri* ©trom fclbjlt. 2)ie S^torb^

[eitc. ©cflatt bei^ ^cbeni^ nnb [eine 33ef(eibnng bnrcf) 3l>icfen iin^

3öd[ber. ©eine grc^e 7^rnd)t6arfcit. 9trten ber Jödnme. grnd)t=^

bdnmc. Ungef)cucre ^iÖeinfiCxfe. ®ntc ber 'Xranben. 5(nberc

grnd)l"bdnme. — 3(n!anf ücn 6)ntnbeißentf)nm. Ser äBintcr öom
3al)re 1824 — 1825. 2^aö 3urfer|Teben in hm 9{f)ont ^ 3öd(bern.

^Sierge^nter 03 rief, ©eite 65 — 81. Untergang ber

nact) @nropa gefenbcten S3riefe nnb babnrd) üernrfacf)te ©torungen,
©ct)ilbernng beö Scrfat)rcni^ eineö 9fmerifanerö bei ©rnnbnng nencr

j^offtelten in ber fog. wilben 3tatnr: a) ^Nrnfnngöreife , b) 3(nf6rnd)

jnr 2ht|Tebe(nng felbfl. 25aö Sebcn it)d()renb ber Steife. SSermei*

bnng ber 5öirtl)öl)dnfer. ^^inberniffe. S5eildnftge Sjcmerfnng nbcr

bie Jpil^e be^ 3cif)reö 1825. c) 'iBerfaf)ren ber ?(njTebefer bei ber

Sfnfnnft an t)tm nenen 5öof)n|TJfe. (ivftc Umjdnnnngen. (ä'rridhtnng

proüiforifd)er 2ÖDf)ngcbdnbe. ä>erwanbe(nng beö ^Katbcö in 21cferi=

(anb nnb bie nbcrtriebenen ©d)ifbernngen ber ©ct)tt)ierigfeiten. 'I:ii^

i3anötl)iere (iHinböiel), ^Pfcrbe, ©d)mcine) fmten if)r gntter in t:>m

«ffidibern nnb bebnrfcn feiner ©tdlTc. 3{)re dindUi)x jn hm -i^of*

flctten. ^.ÜJengc beö S[öi(bpret^5. Äeine @cfal)r öor rei{]enben Z\)ici

vcn. ^ic üief 2lcrertanb für ba^ erjle 3at)r notf)ig fei). Dingen

ber CO^aiöpflanjnngen. (5)artengen>dd)fe. '^cv ^\lan^<;v fnd)t alte

S^biirfniffe nnmittelbar fefbi^ jn beflreiten. (Sr fcbt glncffirf) of)ne

baareö ®etb. ©cbranrf) »on Xanfdifad)en (trade) flatt beö @cU
beö. Seilte Scbtngnng ber gfncftid)cn ^age cineö ^Pflanjerö. 'icidhtc

(grjielnng ber s^cbenöbebnrfntffe. 2)er gefettige a3erfc§r. ©id)er^

I)cit x>0v Dieben nnb ^dubern.

§unf§e|)nter ^rief, ©eite 81 — 89. ©d)i[bernng eincö

aöatbbranbeö, ber ®efal)r fnr bie ^p^ltan^nngen nnb ber SQJittef if)r

jn begegnen. ®efa()ren t)or ©djtangen. Der Kaiman ober Stttiga*

tcr. Die 3^rfcH, (acarus Americanus). Die äßanjcn. Dd)fen*

fdmpfe.

©ed)5ef)ntcr 03 rief, ©cite 89 — 93. 5[öorfö()el3e. 5Ja*

t^an S3oone. Daö Dpoffnm. '^a^ ^üntttiicv,

(Sieb^el^nter 03r{ef, (Sdu 93 — 95, Der ©ec beö

?afc^(5reef. ^^apageicn. I)a^ Staö- wirb üon beu ^aubti)icrcn

weggefdjaft. 58ki * Sßergnjerle.



xm

5(d}tscf)ntcr Q3rief, edfc 95 ~ 103. J5cr SScrfaifft

!)cjicf)t feine ^flanjiiitg. ©eine ^ebenöwcffe bafcitft. (Sd)irberitnc^

ter 5[ödfber» llcberflu^ an Dbll in ben benachbarten ^flansnntien,,

(5d)netteö ®cbeif)en ber Dbftbdmne. ^froflfen i^ unnotl)ig. '•SUxff

n)urbige Sni^uRt-ie einer ^dfer*3{rt.

$Reun5el;nter ^rief, ©citc 103 — 110. lieber bic 3it^

bianer.

3»t)an5{grfcr Q3rief, (Seite HO -- 145. 53cfc{)uinut(j

ber 5[)iaiöfe(ber gegen bic ©ci)l)6rncf)en. ^(Kgemcine @d)i[bernng ber

5(merifauer. ©chhißfofgernngen an^ ber Sibilammung nnb ber QnU
tnr ber erflcn SfnjTebfcr anf bic (5uftur ber ^?acl)fcmmcn. 3^er rc?

ligiofe Snj^anb. Mein JHang ber ^^erfonen nnb fein diano, ber @e?
werbe; fein Unterf(l)ieb 5n)ifcf)en Stubtern unb ^anbüolf; feine 3>or*

Hrt()cire für ober gegen bejltimmtc ©emerbe. 53cfonberc 5(d)tnng fiir

ben 3itferban. 5(Ügemeincr dici^ ^wv ®efd)dftigfeit. Ä'eine 53cttfcr.

Äeine ^kbc. Ucbcr ben fittfirf)en ©b^rafter ber Slmerifaner nnb bic

@efat)r üor ^fanen gegen bic ^reibeit. Sfcn^ere ^Bitten, :Daö 0e?

finbc. — lieber bic ©claocrei in ben 2>ereinigten Staaten mit einer

fitttidjm Prüfung ber ©claöcrei überf)anpt.

Qin unt) swanjigf^er ^rief, (gcite 145— 147. 25ie

25ienenjdgcr nnb ibr 3>erfaf)ren.

3tt)Ci unb ^tvati^iqfitx Q3rief, (Bäte 147 — 151.

25aö vüifbc ©efteber. ©ebcüjcn beö jafimen ©efingefö. Scr Dienjl

ber ^nnbe.

T)vti unb ^wansfgfler 33rief, ©eitc 152 — 154.

Tiic SOJuöqniten.

5Bier unb ^njanjigfler 53rief, ©eite 155 — 157,

aSerirrnng in ben 'löd^bern.

^ünf unb ^manj tgflter ^rtef, (Seite 157 — 160.

SUiftritt mit einer großen Ä'fapperfd)tange. — (5)cbeif)ett bcö ©ar*^

tenö. 3Bi(be Xrutt)n()ner. Jöirfcbe. (Jrlegnng eineö (Suguarö (ame^:

rifanifd)cn ^antberö). 3agb*5öanberungcn bcö ®enerafö 5lft)(ei)

xiber bai3 gelfengcbirge unb ^ntbecfung einer abgeflad)ten ®tel(e.

(Sec^^ unb ^wanji gjlter 53n'cf, ©eitc 160 — 161.

Ucberflu^ an ^ifenerjen, Äod)far5, SSitterfafj, ©alpeter, ©tcinfol)*

len, Tupfer, ^fteue ^feiminen am g-ieber ? gfuffe.

(Sieben unb ^wanjitgRer 53rief, ©cite 161 — 164.

Heber bie 0)Jonumente untergegangener amerifanifd)er Sßolfer.

%(i)t unb ^man^igfrer ^rief, <Bdte 162 — 173.

Ueber iien (5)efunbf)citöäu(lanb unb ba^ SOJebicinal^ißefen.

3fieun unb §njan§igt^er S3rief, ©cite 174 — 200.

Slnrage unb dtt^aUmQ ber üBege im aJiiffouri * ©taate unb ^fiicf)?



XIV

tcn bcr S5cn)o^ner in biefcr ,^iitfTrf)t. Sfuct) ber grcmbe fann im
50Jij]rouri=®tqate ®runbcigent{)um erwerben. 2)aö S5üvgerred)t. 2)ic

©erirf)tööerfa|yung. Site öoKjie^ienbctt unb bie gefe^gebenben Set)6r#

beit. 2)ie (§iöif*SSer»artuiig ift frei üon S^angfuc^n SSorfiebc für
ini(itairifd)e 2:!ite(. 2So(f^bi(bung ()in|Tct)ttid) ber @tu^ung beö po?

lfitifd)eit 3w|^fl«i'e^« 2)ie )5o(itif(fien gactionen. 2)ie f)6^ere 53ilbung.

£)reif igjTer 33rief, (Btitc 200 — 229. lieber baö ÄH*
ma. SBetterbcDbadjtungejt. ©turnte. Ä'ritif eütigcr iit (Mitropa mr^
breiteteit SrrttlÄmer. Ueber mittkvc 2!eiitperatureit. 1)ie Uimatijdjm
Stegiojteit ber ^reijlaatett ©eite 200 — 213. Heber bie 50iet^obc, t)ic

Mümatt ber Sditber auösumtttedt. Slitwcitbmtg auf ben Tli^üiivi^

(Btaat, @eite 213 — 223. gfiegeufci)wdrme in beu natiirfid)en 2ßie?.

fett, lieber bie SInffebefung havin. 5in|TebeIungen auf bem uui^er^s

dit^erteit (£taat6eigent()ume. Die SSernteffung ber 6feutticf)cn ?dnbe#

reien itnb bie Se5cirf)nttng ber Coofe. &ntc ßl^arten ber eiiijcfnen

©taatett in tcn äßirtf)^f)dufern. @ici)ert)eit be^ @runbbefT|eö.

(Sin unb E)rei^tgf!er 33rtef, ®eite 230— 252. OSid)^

tigfeit ber voc^lidjm Staaten fiir bie Sluöiöanberer anß: @itrc:pa.

2Öat)re S3ebingungen beö guten ^rfofge^ ber 5tu6n)anberungeK.

^flid)t ber beutfd)en (Staaten , fid) ber l*eitung berSinöwanbcruugen

anstinebinen. 2luöf[cf)ten für ^anbwerfer, $lect)nifer unb 5!}?crf)antV

fer. ^rattrige Sage un »er mogenber 5tu^tt)anberer in SImerifa.

SSerfct)iebeni)cit ber amerifanifrf)en 2t(jfertt)irtf)fd)aft öqu ber beutfrf)en.

2Barnung üor ^u großen Sütfdnfcn "ocn ©ritubeigent^um, ©eitc 230
— 245. S3Iüi)enber 3uftanb ber ^reiflaaten- ginanjen. Äriegö*

mad[)tf l^e^enbeö ^eer, ?anbttjel)r, 9J?arinc. ^oftanfialten.

3wet un\^ breif igfler Q3rief, (Seite 254—264. ^cf

fci)reibung ber Dtürfreifc. Xia^ Seben auf ben amerifanifrf)en2)ampf#

fd}iffen. 2)ie 9teifegefettfd)aft. ^a6 S0?iffTfippitt)a( hi^ jur OKüit*

bttng beö £)f)io. 2)a6 D^iotf)af. D^itcfbücf auf ben 3ttinoiö*(Staat.

9türfn?anberitng einjefner gainitien jn ben ofind)eren ©egenben.

Sfieue Einlagen am £)f)io. (Sinciitnati. ©aUipoIiö. (S)egeneinanber#

D^iennen mit einem anbern l^ampfboote»

3Sicr unD breifigjltcr 33r{ef, <Btitt 264—267. Sie

6tabt ^ittöbnrg. ^reiö ber Dampffd)ifc. 2)ampfmafd)inert mit

l)of)em X)rurfe unb mit niebrigem 2)rurfe.

guttf unb breipigfter 53 rief, (Seite 267— 271. 2Ser^

binbung jn)ifci)en23artimore, ^f)ifabetp^ia unb 3^ett)i)orf. 2)ie (Stabt

^!)i(abefpf)ia. X)ie <Ztaht '^cvo^ovt

(Scc^ö unb brcifigflter unb fester 53rief, (Bdu
271— 274. Mcfreife über ben atiantiid;)m £)cean. (Srfjwimmcnbe

^iöberge in ber "^ki^t üon ^ftemfounbtanb. Stnfunft im (Sanal. @e^
fa^r SU ftranben.



XV

Ueber t)ie Ulatuv t)tv novharmvitanifdjm JreiV

ftaaten, ober über t>k ©tu^en beö polittfc^eit 311^-

ftanbeö ber S^orbamerifaner. (Seite 275 — 326.

(Jinlettung/ ©citc 275 — 276.

. erf!er Stbfc^nitt, ©eite 277-278. SfufiMung jmcicr

Jpau^tfragen.

3 weit er %hfäjnitt, ©citc 278 — 283. Sßcanmortmig
tex sweitejt grage unter »orfdufigcr ^nvMflcUintQ bcr erftcit.

© r 1 1 1 e r 2( 6 f rf) n 1 1 1,> (geitc 284—286. SSerettgeruttg beö
®c6tetcö ber erftcn Hauptfrage.

SSterter 5ibfc^ttitf, ^nU 286 — 296. 3Son bem 3u*
«ern biefeö (^ebicteö.

fünfter ^bfc^nitt, ©citc 297 — 312. SSou ber ©iV
djer^eit beö pontifd)en 3itfjtaubeö ber ^JJorbamerifaner unb üoit

ber 2Öirffam!eit i^rer pofitifrf)en Äraft. S3emerfuugeu über hie

®d)nft be^ 2(. H. @üerett mit bem Zitd: 5tmerifa, ober Ueberbticf

über bie poHtifdie ?agc ber Staaten beö n)e(t({ci)en (Sontincntö.

©edjöter ^bfdjnitt, eeitc 312 — 326. SSon ben^ir*
fungen ber Ueberöofferung.

i)? ad) trag für auöwanbernbe 3trfern)irt^e, ^citz 326 —337
unb 25ieienigen , wefdje auf öanbeföunternefjmungen benfcn , (Seite
337 — 348.
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^er6efferung einiger ©rucffe^er.

Ocitc 9 Seile 7 B. unten lieg: @ieg flatt Gig.—
. 17 — 11 ü. unten lieg: i granc 25 Gent, ftatt 1 grancö 5 Scnt.— 20—17 ü. unten ließ: fallet flatt fallt.— 39—11 t>. oben lieg: 9leiDmar6et ftatt Sfetümarfet— 48 — 8 ü. unten lieg: ücgetabilifcfie flatt ocgetablifctie.

.— 52—15 0. unten lieg: in jtatt gu.

— 57 — 2 B. oben lieg: mittlerer fiatt mittler.— 59 — 4 ö. unten lieg: Sounti).

~ 72 in ber legten Seite lieg: Zufalle ftatt äufiiUe.— 76 — 19 ü. oben fe|e Ijinter „oerftcl)t fid^" ein Äomma.— 8ö — 3 ü. unten lieg: bag ©anje ftatt bag ganje.
— 87 — 20 ü. oben lieg: ruf)i9en ftatt rul)igem.— 95 — 15 ü. oben lieg: unb ftatt aub.

— 105 — 6 ü. unten lieg : ßrfdjeinungen ftatt ®rf(^einung.

bafelbft — 17 o. unten lieg: unfic^erer ftatt unfidjer.

— ll'i — le^te Seile lieg: il)re ftatt il)ren.

— 133 — C ü. unten lieg: weldjer jtatt welche,— 157 — 2 t). unten lieg: horridua.

— 164 — 8 b» unten lieg : SKalai)en ftatt SJfale^en.

— 167 in ber legten Seile beg Seyteg lieg: SCdittelfaljen fl. «Bittclfaljen.

— 168 tn ber Berichten Seile beg Serteg lieg: Stotl)laufartige, meift
fel}r fcf}meräl)afte.

— 180 — 15 B. oben lieg: burd^frf)nittenen flatt burd)fö)nittenem.

bafelbfl — 11 8. unten ift „Ijat" auggelaffen.— 183 — 3 b. unten lieg : 2?evbinbun9gt()ür.

— 188 — 7 b. unten lieg : ernflern jlatt erjlcrn.

— 206 — 14 B. unten lieg: Opeloufog ftatt Dpoloufag.
— 213 — 10 B. unten lieg: ^olarftromungen flatt ?polarftr6mung.

— 241 in ber Borle^ten Seile lieg : grül)linggblumen flatt Stul)linggs

blume.
— 246 — 1 B. oben lofc^e ben SScrbinbunggftrid^ jwifc^en ©et CSrie,

— 256 — 17 B. oben lofc^e etwa.
— 269 — 3 B. oben fefee bag Äomma ()intec „um^itJ'
— 273 — 6 b, oben l6fd}c bag Sßort „an."

bafclbjl — 7 b. unten lieg: interimiflifcler.

— 283 — 5 B. oben fe|e ein ©cmüolon flatt beg Äolon.

— 303 — 2 B. unten lofc^e bag Äomma l)inter „SBSertl)."

— 312 — 5 B. unten lofd^e bag Äomma hinter iM^^l^W
— 321 — 9 B. unten lieg: Beradjten flatt Berlad)ten.

— 333 — 2 B. oben lieg: jiBolftaufcnb ftatt jvBolfljunbert.

— 343 — 23 B. oben lieg: bem (©rünben), fi<xtt ben.

NB. Obgleid) bie Ort|)ograpf){e nic^t burd^aug gleid)f6rmi9 ift, fo ^at man ftd^

bo^ ben richtigen Srud ber eigenen Siamen bejonberg angelegen fepn laffcn.



(5 r ft e r i5 v t e f.

Siotteticim, bin 30. SKa^ 1824.

ÜDiefe^ iii n^a^rfc^einHc^ t>er k^tt ©rief, ben i'c^ ^^nen
»or meiner ^breife jufenbe» 3<i Me bei meiner SInfunft
^i'efelbR ein fegelfertigeö amcrifanifd)eö ©rf)iff angetroffen,
n)elct}eö nur auf günjligen 3Binb wartet, um nad) 53a(timorc
abzugeben» ©er 3^ame öeö (Bd)i^^^ i)! ber öeö befannten
(Staatsmannes ^enn; Qlm), —

'^U %n\id}t beS üt. t)on meinem Unternehmen fonnte id)

»orauSfeben. 5öoI(te id) i^m eine anbere beizubringen fu«?

rf)en, fo würbe icb fdn ganjcö ^irn umwanbeln muffen,
^d) bin frob/ t>a^* tk\i %xhdt nid)t §ur ^ßorbereitung für
meine D^eife ge(;6rt,

^d) werbe S^nen mein Urt^eif über taß geben in 5(me?
rifa treulid) mitt^eikn, unb weit baS Urt^eit eines jtt)in

«jf^eifenben fo fe^r abf^angig ift »on feinen (Erwartungen, »on
ben t)orgefapten 9)?einungen, fo fjattc irf> eS für gwecfma^ig,
mid) fcbon ^um V)orauS über meine (Erwartungen unb ^tU
nungen üon 5tmerifa ju aupern*

(Sie wiffen, ta^ mein S^eifepfan auf bic ^Sercinigten
(Staaten geridbtet iff, unb in biefen wieber t)or5ugSwcife auf
bic (55egenben am C)\)io unb am untern ÜJiiffouri. ©ie ^änt
ber ber ^oberen 53reiten ftnb, ben übereinftimmenben ^erii.'
Un gemäß, für Stnftebler auS bem mittleren (Juro^^a ^u falt,

unb tk füblic^eren ju beip*

^d) bin barauf gefafit, in ben ^Bereinigten (Btaatm
(Europaer p ffnben unb gebe mit ber 9)?einung ^in, baft
ber politifcbe 3uffanb biefeS g^ieicbcS me^r begrünbet fei? in
^uferen glürflicben 5Ser{)aItniffen, als in inneren 5ßor§ügen
feiner 53ewo^ner. ^m 5(Ugemeinen »erfprecbe icb mir feinen
anberen ^ortbeit für ben 5(nfiebeler, aU ta^ er für einen
geringen ^reiS frud;tbare (5Jrunbffricf;c faufen fonne, unt>



M^ er in ber 5(u^n>at)l biefer ©runtflri({)e fp jicmlid) frei

fit) ^infid)tlid) ber Sage für Den 35erfe^r, fo ivic für bie

©cfunb^eit unb 5(nne|)mh'£^fett beei 2ekni^. (£obann enmirte

id) §reif)eit von brücfenben 5lbgaben unb ii6erl)aupt eine Un?

befdjranft^eit bcö »f)anbe(ö unb ber ©ewerbe, wie fte inCJu?

ropa nie jlatt ^aben mvt*

^ w c i t t V 33rief*

©cfc^nebcn ben 31. 2nr\t) 1824 in bev 9^af)e bev 3ljos

ren (oon ben englanbern bk we^üdjm Snfeln
genannt) unter bem 38% @rabe norblidjcv SSreite

unb bem 28/2 &\:aii bev Sänge oon ©veeniüic^,

wie fe^en mein ^reunb, bap ber ^immct unferer Steife

nic^t befonberö günfJig gemefen if!» 5lm 8, Suni; »erlief

i(i), mit bem (Bd)i^i »f)enn; ^(m;^ J^eboeteluiö unb befanb

mid) nad) wenigen (i)tunben in ben äöogcn ber S^orbfee»

(Sin §iemlid) flarfer Sßinb füi)tU unö (oft tidjt (Snglanbö
'

^üjlen entlang) in jmei S^agen burcf? ttn ganzen (Jana!,

unb meine ^ojfnung einer rafc^en Ueberfa(;rt jd)im fid) im?

mer me^r ju begrünben, alß t^a^ Sßetter fic^ plo^lirf) an;;

berte» Qin anf>aitenber Söefiwinb gwang unö, ta wix nid)t

Sujl fjatten, f^dtö im fi^i^winflidjen ^id^adt ((aüirenb) ju

fegetn, tii^ gerabe Üiidjtung enblid) ju 5?erla|yen, unb bradjte

unö nad) gwanjig ^agen ^u ben ^(joren. ^ei biefen i^n?

fetn, weldK ben ©d)ijfern wegen ber |)duftgen (Stürme »er?

fc^rieen finb, fdjweben wir nun fd)on feit brei ^agen in

einer »oUigen Sßinbj^ide, Sie ^o^e ^ergfpi^e ber ^"f^^
^ico »or bem 2(ngefic^te, fc^reibe id) bicfe 3^i^^^ .nieber*

fee^r wünfd}te id^ für eine SÖeife feften ^oben betreten ju

Tonnen, unb bie Sßeinberge unb tti^ IDrangen^aine, weld}c

bic gerne un^ ^eigt, in ber 3^ai;e ju betrad)ten» (Jö würbe

mir infereffant fei;n, fo mitten im Ocean, in einer hchtm

tenben <BtaU, aU Slngra, ^unta bc @at>ci ober %a^aU um?



^cr ju wanbcvn unb tem ©etriek ber ^ortugiefen (betten

Die Sporen ano(cl)oren) ^ujufeljen. 5lllei'n barauf mufi man
i>crjid)ten. ilci'n t>erfid)ertcö ^abrjcng barf of)ne 3?ot^ in

einen .trafen etniaufcn. Der feiner ©eflimmung fremb ifi.

©le -3Scrrirf)crcr Jt)üiben Dviburd) entn?eber t)on ber übernom?

incnen @en»ä|)r für Unfälle gänslid) frei weroen, ober boc^

cin$Hed)t auf (5ntfd)abignng ge^jen bcn 9?^eber ((Sd^ifdeigen?

tl)ümer) unb ben ßapitain erlangen, ^c^ bin fomi't fo ^iem^

lid) auf bie (Sinbi'lDung^fraft befdjränft, \vdd)tt eö übrigen^

nid;t an (Btoif gebrid)t, n^cnn man t)on ben t)ulfantfd}en

Bewegungen beö ^eereögrunbeö in bi'efen (Strid)en gelefen

\)at, 3m 16*, 17. unb 18. 3al)r()unbert finb |)ier t)erfd)ie#

fd){ebene neue 3"fet"/ 5"«t S:l;eil \?on beträd)tlid}er ©rope,
abit)ed)felnb emporgeRiegen unb lieber t)erfd)it)unben, •Die

le^te erl)ob \id) gerabe ju einer 3^it , alö ein englifd^eö

^riegöfdjiff in ber 9Mt)e ivar. ©er (^apitain nafjm fofort

53cr!^ baDon für (^)e. britttfd)c ÜJJajef^dt* Siber nac^ npeni;;

gen Etagen rvav fk n)ieber t>erfunfen,

Befonbere^ 9}t(f}gefd)icf t;at unö bi^^er nid)t getroffen»

^lUbep bin id) {)eftig t)on ber ©eefranf^eit angegriffen wor?

ben. 3n ben beutfdjen j^ranfl;eitölcbren Jt)irb tkfiö Ikhd
gen)ol)nlid) übergangen. Zsd) tl;eile ^^mn ticßl)alb um fo

me^r tciQ 9fJefultal meiner eigenen (Jrfa^rung mit, ta id) in

^eifeberid)ten nur oberftäd)lid}e ober t)erfef?rte 2(euperungen

über t}i\]ci\ Diatur gefunben l;abe.

53efannt(id) ifl tit SSerbauung fe^r ab^üngig i?on t)tn

(Erregungen beö »P)irneö. '^vud aufö ©e^irn Cütva burdj

(Bto^i ober ©djläge üeranlapt) l)at oft (Erbredjen j^ur j^olge.

X)ie (Stalle, roeldje burd) ^ei^ung ber ©ebärme, t^it Z\)ati^f

feit ber ^erbauung^;: Organe beleben unb tit .S^'^f^l^ng ber

(Speifen unb ©etrünfe, fo ipie tit j^ortfdjaffung ber dxcvif

mente nad) unten / beforbern foK, nimmt eine entgegengefe^te

9f?id)tung, gelangt in ben 50?agen unb mirb burdj'ö (Erbre#

d)en auögeirorfen.

Sßibrige g eifrige (Erregungen mirFen auf eine ä^nlidje

2ßeife. 33ei foldjen, worin ber @eifl nur alö 2(uf|affungö?

»ermogen tl;atig if^, fommt eö freilid) nid)t kid)t ju jener

^o()e, allein beilto eljer hd @cmütl;öben)egungen, hti äffecten»

(Erregungen beö ©etjirneö wirfen auf ben 33lutlauf,

unb 5lenberungen beö 33lutlaufeö noirfen auf ta^ ©e^irn.
©er @rab biefer ^(bjjangigfeir ift feljr »erfc^ieben^ (|r



richtet ficf) fowof)! nac^ ber (Jrre^barfeit beö @eif!eö, alö

t)cr &er för^jerlic^cn Organe» ^m Silfgemei'nen lä^t fid) an?
nel;men, ba^ fcaö vf)irn berjcnigen ^erfonen, bie nie in 6e?

fontterer g et fit ig er Z^äti^hit gelebt (>iben, übrigens aber

gefunD finD, aud) für b(op f6rper(td)e (SinflüjTe n^eniger

fempfÄnglid)feit ciufere *)»

^er 53(utfauf it)trb burd) ta^ ©d^manfen beö @d)iffeö

gcf!6rt, unb biefe (Störung erzeugt im (^efjirne ©rucf unb
®d)n){nbeL ©arin liegt taß Sßefen ber Äranf^eit,
unb einzig bafjcr rü{;rt taß (Jrbred)en» ©ie @ee?

luft, n)Ot)on man oft fpric^t unb 50^and?erlei ahkitm wiil,

ift »oüig fc^ulbloö* (Sie ifi in ber Spiegel reiner, aU bic

Sanbluft.

IDf)ne 5Sern?i<fefungcn ift ta^ U^hd nur denjenigen ge?

fÄf)rlid), beren »jöirn fel)r empftnblid^ unb 5Serbauung ^iem?

iid) fd)tt)ad) i|>. Sie 50?ei|lten genefen nad) jwei biö bret

S^agen; wie eö fd^eint, auf feine anbere SBeife, aU ta^ i)U

Organe, Sinfangö burd} ben fremben (Sinflup überwältigt,

nac^ unb nad) i^re (5mpfiinglid)feit bafür verlieren. 3"be^
verliert (id) tkfi (5mpfdnglid)feit nie ganj. ^n bem (Sdjwan?

fen ber (Stürme überfallt oft alte abgel>^rtete (Schiffer ün
(5rbred}en. Unb t)k fiarfe (Jpluft auf (Seereifen , weldje man
gen)ol;nlid) für ein 3^^*^^" ^i"^** bej^eren ©efunb^eit ^äit^

i|i eine franf^afte (^rfd^einung; fit ifl einer wiber?

natürlidjen ^eijung beö 5D?agenö Don ben ^robucten einer

gefltorten ^crbauung beijumejfen*

Steine, füt)le Suft, guteö SÖaffer mit Sßeinjltein j 9*?al;m

üU ©etrdnf, S^ieiö? ober @crRenfd)leim alö (Speife, unb ber

©ebrauc^ t)on (SdjwefebSiet^er, fd)ü^en Dor einem b^ftigen

@rabe ber ^ranf^eit. 3^id)tö erleid)tert ta^ (5rbred)en aber

me^r, aB Oliüen? ober SDJanbel? Oe^L Qin ^ploffel voll

Ol für eine einzelne ®aht genug, ^n freier Suft befinbet

man fid) beffer, alö in ber Gajüte. %Udn beim erjlfen ^m
falle iflt baö ^Zieberlegen feiten ^u »ermeiben, unb auf bem

^erbecfc mit Unbequemlidjfeit »erbunben. SSKanc^e ©eefabrer

*) Sa^ btefer (Sa| auf bic <Bcdtanl^dt angewcnbet ; »tclen a[ugnat)mcn unter»

ttjoi-fcii fei) , bi-au(^c td) nid^t ju erinnecn , unb W)aö üon einer fcrglcfen

Uin!e{)vun3 ju f)altfn fei), beweifet, unter anbcrn Seifpielen, bie SIngabe

beö Jpervn o, J^umbolb , mläjtv üerfic^ert , bajj er ftc^ auf bem SKcerc fetjr

»ot)l ieftnbe.



ratl;en i>om Diieterfcijen ab, wcii taä Ucbcl baburd) Im^i

gieriger lüerbe, (5ine cielinbe (Jntfeerung t>cö SOM^cnä i>oii

bcn ©pcifen, bie ihm im gefunbcn 3"f^^i"^^ gegeben wnvi

£>en, ift allcrbingö tjeilfam, unb beim (Sd)it)anfen beö (Sd)if;

feö bcförbert bie aufred}te ©teKiing ta^ örbrccijen ungcmeiiu

3ibcr fobalb M^ 2öüvgen in ein 3"f'^"^"^^"W""'^^" ^^^^'

ge^t, ifi ta'^ Sh'eberlegen burctjaus n6tf;ig. — ©er diat^,

bei ber geit)6()n(iAen t)iiht ju befjarren, ift nod) fcf)led)ter*

S)ergleid)cn ^erfudK moacn bei ben 3^9^^"9<^tt ^^^ Sfftatxojixi^

£)ienReö |)ajTen, S^abei fommen anDere 9^ürffid)ten in 33e?

ti'adjt, aU i>k ein,^ig aiiö bcm Sßefen ber ^'ranf^eit abju?

leitenb^n. Sic Unteren gcjlatten jene (Sd^ijfer ? ßurart

meifl nur bei gefunben Jlinbern. — ©eborrteö Cbft,

C^H^flumen, ©djnil^eln) if^ fetjr ju empfel;lcn, wo^u fid)

ol;net)in hii allen ©cefranfen eine grope Dieigung ^ufjcrt*

3un)eilen bauert tk ^erfiopfung jeljn hi^ tjier^eljn 3^age,

ot)ne eine anbere @efal;r, al^ M^ ber ^ot^ eine (Sdnirfe

annimmt, wogegen m DJZünbung ber ©ebärme burd) C)et)t

gefd)ü^t merben muß» :Der reic^lid^ere @enup beö SBein?

fieinral)mc^ mit 33ittcrfals mirb bem vorbeugen unb biefeö

9Jtittel milbert audj birect ben rmPrigen JKei^, n?eld)en bic

(SJalle im leeren 5[Ragen p »erurfadjen pflegt. — OJJorgenö

nüd)tern gute »f)dringe o^er (^arbellen, unb nidjtö alö i)k^

hiß jum 5[Rittage|Ten, befommt bem 9^eifenben üortrcfflid^

Jf^'ajfe »erurfad)t wo^l C^ongejlionen jum i^t'opfe. 5in[irem

gung beö ©eifieö ij^ [d)dblid). 5inl;altcnbeö Sefen »er?

trcigt fid; fd;en mit bem gefd)it)dd}ten 3Mf^«»i^c ber Singen

nid}t.

(Bo t>iel )>on bem Hebet in feiner einfadjen ©eftalt.

2öoa bie ßomplicationen betrifft, fo bebenfe man, baf nid)t

feiten ber eine ober ber anbcrc S^eifenbe, wie man fid^ außf

brurft, cimn unreinen 50?agen mit aufö (Sd)i|t bringt. 5)iit

einem fold}cn 3wR(^nbe pflegt, befonbersJ wenn er Pon S)auer

gewefen ift, fd)on einige ©djwddje ber *8erbauungö;Crgane

»erbunbcn §u fei;n. ^n mand}en fällen get)ort ]{<: gcrabe

SU ben erjeugenben Urfadjcn beö unreinen (^toffe^; n)ei>i;alb

benn aud) oft genug blope Slusleerungemittel jur J^eilung

nod) nid)t ^inreid)en. ^e fanfter fic wirfen, befio weniger

umftimmenben ^teij nUn fii auf bie »erlebten Organe felbR.

^ei ilinbern wirb wo()l burd) bie rcgfamere gebenöfraft bor
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fortfc^reitenDen (Sntmddun^ nacf)ge(;oIfen, %ikin im (Svt

imdjfenen bcöarf eö meijlt, nad) öen 5(uöleerungen , bitterer,

aromattfdjer unD geiftiger ^r^eneijen» (So »erhalt eö ftcij

am Sanbe, ^nbep auf Dem S[Jteere ijlt fciefe eurmet^ol)e ganj

aiiögefc^lofyen» X)urd) öaö fort&auernöe (Sc^wanfen fce^

©dn'lfeö tt)irb baa 9^ert)enfi?|ltem immer me^r unb me^r ge?

fdjrt)dd)t, unD baö 5ßerf)a(tm'^ ber obigen ^tr^eneieit ju ber

^erbauung i?6Uig umgeanbert*

'x:)a^ f)i{^c unbUnreinHd}feitbiefeid)teRe5lnfec^tung ju^aul?
fieber unb Si;p^uö ftcigevn, bavon gibtö Diele traurige 53eifpie(e.

•Die unreine 2uft ift am meiflen §u fürd)ten» ^ei fjeifem SÖetter

ijl baö^eer feltener unrul;ig unb t>k Steifenben fonnen auf bem
^erbecfe weilen» 51Uein in ber fcifteren ^a^re^seit ifl ftür;

mifdje Bewegung ^aß @en)6(;nlid)e, ^n 5(ufentf)alt auf
bem 3?erbe(fe ift bann nid)t ju benfen, unb , um taß dim
bringen ber SßeKen ju t)er(;inbern , bleiben alle guftlodjer fo

t)erfd)(offen/ t)a^ bic, tt)eld}e nid)t in ber ß;ajüte leben, fidf

vok in unterirbifd)en @ruben befi'nben» 53ei gang faltem

Sßctter, it>e(d?eö ferne t)on ben Jlüf^en feiten über neun
@rab (-9°) 9?eaumitr l)ir\außg^ü)m folT, mag immerhin ein

SÖec^fet ber äußern ^uft mit ber innern fiatt fjaben, unb
wer mit guten S)ecfen unb SH^nteln 5?erfeben i|l, wirb t)iel?

Ieid)t über ben 5)?angel an Oefen (beren eö nur in ber Qdf

jüte gibt), nidjt Hagen» ^ft t)k Mite aber gelinbe, fo fe§t

ta$ 3Serfd) liefen ber Suftlodjer eineö mit feefranfen ^erfonen

angefüllten ?{aumeö aud) ben an t)k unreinlic^ften Sßinter;;

^ütten gewohnten (Europäer einer großen (5?efat)r anä. dinc

biefem öorbeugenbe 5(norbnung lapt fid) nur bebingen, wenn
bic ©efcUfc^aft fo jat^Ireid) ift, t^a^ i>k ®umme ber gracbt*

gelber t>k 9tücffid}ten auf anbcrn @ewinn i>6llig beljerrfdH»

i;trift taß nidjt ^u, fo finb bie @d)iffraumpld^c wenigjienö

niemanben ju cmpfeblen.



dritter 33rief,

2)en 7. Sluguft 18 24.

X)a^ ifi eine lange %a\)xtl fdjon neun Söocfjen auf tcm
SO'Jeere unb nod) t'etn ^anD ju fetten, ^rf) flagte 3()"en

früher über Die SßtnbfliUe hd Den 5ijoren. ^eljt fonnte i'c^

eine (Sct)i(Derung geben »on Den ©emiiterflürmen unb SBalJer?

|>ofen, JDeldjen wiv feitDem auögefet5t gemefen finD. Unjal;?

iige (Bd)ifi'i gleiten glücclid) f)in unD Ijer unD eö gibt '*))er;j

fönen, Die fdjon metjr alö ^unDert 93iabl über Den atlanti?

fdjen Dctan gefegelt finD, (5^ ift natürlid), Dap ÜJJandje,

tvdd)t ferne »om (stranDe it^oljnen, unmerf(id) ju Dem ©lau?

ben gelangen, alß beflcinDen Die @efal;ren groptentbcilö in

Der (SinbilDung, unD furje (Beereifen tonnen Darin fogar

befJdrfen. 5lllein im SlUgemeinen »erbalt eö \id) gan^ auDerö»

Sn feiner Sage DcöSebenci mirDDcm 5}ienfd7en feine D6lIige5Hbl;an?

gigfeit X)om bodjften 2Bcfen fo nad}Drücflid) üorgebalten, alö

in fo »ielen ©tunDcn auf Dem 9Jieere, unD jeDer (bd)ifft3;(5a?

pitain fann, o()ne Die 2öa^rl)eit ju »erleben, i^on üerDerben;

Drof)enDen (Sreigniffen erjdfjlen. Denen er nur vok tuxd)

SßunDer entgangen ifi,

%n folc^en (Jreignijjen ift i?or allen 9)?eergegenDen Der

©olffirom fcfjr frud)tbar. ^d) befinDe mid) nod) in Dejjen

9^dl)e, SBir l;aben il)n mit genauer dlotl) Durd)fd)nitten*

Unfer erfter 3Serfud) miplang ; Denn jnft in feiner 9)iitte,

etwa unter Dem 38« ©raDe Der ^Breite, »erliep unö Der

2ßinD unD eine ganjlicbe SÖinDftille gab unö Der @en?alt

Deö (StromwafCerö preiö» 2Bir irurDen gegen üierbunDert

©ecmeilen jurücfgetrieben; nad) Der großen ^anf üon Dien??

founDlanD \}in. 2ln fid) allein n?ar Dai^ jeDod) nod) nid)t

befonDer^ ge[dl)rlid)* ©ie ©emitter ? SBolfen unD SBaffcr?

^ofen finD eö, meld)e ein langeö Sßerweilen in Der Dtegion

Deö @olfftromeä fo miplid) mad)en; n?eöf)^lb aud) Die nad)

(Europa fegelnDen (Sd)iffe nur feiten Deffen 9t;id)tung ju be?

nu|en ftreben* ©ie {)dufige 53ilDung Diefer electrifdjen ^ün?
f^e fc^eint mit Der Sßdrme Deö ©tromwafferö ^JSerbinDung



^u f;a6en. 2ötr fudjten i^nm immer mö^Üd^it wdt ani^m
»t>etd)en, unb fcennod) gerieften wir givei ikai)i unter fof;

rf)e ^uJTe, Dap wir Die 3^1'trömmerung Deö ^eroecfeö be^

fürd)tcten»

©ie Temperatur Deö @oIf|^romeö i^ fo aujfaUenD, bap
er eben DvTiMn i)c»n Den (Sd)ttfern am fidjerflen erfannt wirD»

©a^ §a{;reni;eitfd}e Sl^ermometer gab 87 @raDe^ Da Doc^

Die SiÖarme Det> 2Öafferö neben Dem 'Strome nur lli erreid^t

(nitte. ^m äÖinter ijl Der UnterfdjieD nod) beDeutenDer. ©le
Urfad)e Diefer Srfdjeinuncj i|i leicht erfldrlid). Ungeheuere

SBajJermaiJen , Die mit einer betrad)tlid)en (BdjmiU auö Dem
!;eipcn 5Dicerbufcn von 5[Rerico nad) iRorDen dkn^ müjTeu

fid) in Den |)6l;eren breiten notbn?enDig Durct i^re ^empe^
ratur bemerkbar mad)en> «f)inrid)tlid} Deö Urfprungeö Der

gewaltigen (Strömung aber, erinnere man \'id) an Die allge?

meine i^ewegung Dci^ tropifd):u Ccean^ v>on ORen nad) 2öe?

ften, unD an Die ©eftalt Der amerifanifd)en j^üften. ^eDenft

man^ Da^ Diefc 53eit)egung {id) auf tu beipe 3t>ttc unD etwa

ad)t @raDc jenfeitö Der 5öenDefreife befd)ranft/ fo gibt dn
flüd)tiger 53licf auf Die (Sfjarte üoUen 5tuffd)(up, fowobt über

Daö (Jntfteben Deö grojjten alter äÖirbel, im mericanifdjen

53ecfen / atö Dcjyen 2iu5ftromen an Der ^'üfl^e t>on §loriDvi.

S)a0 9JJeer wtrD ndmlid) fortwa^renD gegen iJJJerico getrie?

ben. 3e nvil;er Dem 2(equator, DeRo ffdrfer ifi Der 2(n?

Drang; alfo ftdrfcr bü Den t'lcinen 5intiUen alö bei Den

großen, 5(uperDem fegen i^m Die großen 2intit(en, befon*

Ders (2uba, mvid^tige J^inDerni|ye entgegen» ©ie (Jinftromung

imfdjm Den Heinen ^Intillen wirD ficb nun Dal;in wen*

Den, wo fk am wmiqftm SßioerfianD ftuDet» ©emnac^
wirD \k ^ ^wifdjen gjucatan unD ßuba bi"Durd), gegen Die

^üfJe Deö ß^ontinentö gelten unD, Dort fic^ brec^enD, ^wif

fc^en ^loriDa unD Den ^at)ama ; ^nfeln wieDer auö Dem

53ecfen ^inauöfaf)ren müjjen,

5^on Den lüften Der beiDen (Jarolinaö unD SSirgintcn^

^at man biö ^um (Strome etwa 80 biö bunDert engL ©ee^

meiUn, Daö Qa\> ^oofout unD Daö (Jap vi^atteraö ausgenommen.

Denen er für Die (Sdniffabrt fa)l ^u nal;e üi. ©eine (Schneite

wirD Dafelbj^ auf Drei biö fünf (engL) (Seemeilen beredjnet,

unD feine 33reite betragt an einigen (Stellen fiebcnjig bi^

neunzig (Seemeilen» Sßeiter gegen 9?9rDen nimmt Die ©reite
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5u, t)ie 2!cmpcranir unD (Scf^neUe ah. Qt entfernt ficf)

mä)v itnD md)v x>on %mmta unD jieljt fid) in einem 53ogen

Der gropen 53anf ron S^ewfunblanö entlang nact) (Bübo|lten,

it>o er »on ben ©rf)itfern inöep nid)t me(;r beadjtet wirb»

S)iefe 53rtnf, Der xf)auptort Des (Stocfftfc^fange^, tt)elcf)e

(Einige al^ ein Srjeugniß be^ (Stromeö betrad)ten, fdjcint

t^n auf Ä^ntidje SBeifc ^u brechen ^ alö t>ie ^uflen öon 50^e?

xico. dl.id)t geringen änt^eil baran ^aben aber wo^l Die

^PoIarfJromungen, welche gerabe hd S^ewfounblanb fetjr be*

werfbar finb,. unD jeben (Sommer grofe SO^affen di^, oft

über ben »iergigjlen ^reitengrab l;inau^/ gegen ©üben fü(jren»

Sm ©anjen fommt mir ta^ (Srf^ijffeben fe^r (angmeilig

t)or» ^d) ^abc ^i)mn fc{)on früher gefdjrieben, baß ic^ nur
jrenig lefen barf. ©a^ ^ntcrejfante befdjrdnfte iid) auf eini?

ge »f)ai)ttfd}e, fliegenbe ^ifrf)^/ ©elp^ine, (seebtafen unb
junge 2ÖaIlftfd)e. 2iud) ^ropifuögel geigten (id) unter bem
38. Q3reitengrabe* ^on einer Heinen ferf)n?albenart maren
it>ir aber, t>it jlürmifdjen Stage aufgenommen, immer beglet'j:

ut, felbflt mitten im ^cean, »iele ^unbert SOffeifen t)oni

Sanbe, 2Bir irarfen jumeilen etnjaö 5^tt auf mt SöeUen,
wdd^iQ \k auf bem SBaffer rufjenb unter munterem @e?
gtt)itfd)er »erjel^rten* @turmt)ogei \k^t man gteic^faltö über?

all/ nur nic^t in ©djaaren, \vk ^k ©c^walben, '£)k(Bd)i^f

fer nennen (k : mother caries the chicken (Die 5[Rutter tragt

Die :3ungen), wegen ber gabel, t>a^ tk 50?utter tk dkt
unter im giügeln ausbrüte» ^ür i)m fc&nellen ^(ug biefer

586gel ift eine ©trerfe ton ein hi^ gmei |)unbert l)mtfd)m
^Ofieilen fo bebeutenb nid)t, unb in fotdjen (Entfernungen

fe^Itö nie an einzelnen Reifen» ©ie ^(geeblafe, tt)oi?on eö

übrigen^ mehrere %vttn gibt, ifi iin tt)unberbareö Zi)kr.

e^ gefrort j^u ben 5[Rol(uffen» ©ie ^ran^ofen nennen eö

gregatte, bie (Sngfanber man of war (^rieg^fd^iff)» (5ö ift

ein ^dutigeö, btafenartigeö 2Öefen t)on ber ©rofe eineö

@dnfe?(5iö, unb über feinen JHücfen ^kht ]id) eine -^aut,

t)k M^ Zpkv »oUfommen wk ein (Segel gebraud)t* ÜDaö

jarte @efd)6pf fpiett in fdjönen, rotten, blauen unb grünen

färben, %n bem blafenartigen ilorper aber fangen güt)l^

faben, loeldje man nicbt berühren fann, of)ne mie Pom geuer

»erbrannt gu merben. ©elpl)ine, (ju tm (Jetacccn gc[)6rig)

j^ogen oft ju »f)unberten Dem <2d)i(fe üorbei» 3Sir n?arfen
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S)axpimt naä) i^nen; aUein aUi, tk getroffen mürben,

riJTen fid) loö* 3ßenn jte famen, er|)o6en fid) gemetniglid)

aud) fliegende ^ifdjc au^ ben äBeKen^ um auf Dicfe Sßeife

i^ren gefÄ^rtidjen ^einben gu entgef;en* ©inen gcinjen Zaq
lang wurDe unfer ©dnjf »on einem jungen ^ax} (squalus

carcharias, the white shark) ijerfotgt» dv mod)te gegen

150 hi^ 200 ^funb wiegen, SÖir f)atten if^n gerne gefan;

gen; eö gelang vinß aud), einen ^arpun burd) feinen Ober?

fiefer gu bringen; allein er rip fic^ wieber loö unb »erj?

fdjwanb» 5QJef)rere Heine gifdje (pilot-fisches) , an @et!alt

»iertelpfünbigen Forellen ö^nlic^, begleiteten i^n, ©aö 5CReer

war ru^ig unb id) fa^ beutlic^ genug r ^«f fi^ ntd)t blo^

um ben 3f{acl}en beö «&at)eö, fonbern abwecljfelnb l^inein unb

wieber ^erauö fc^wammen. ©ie fd^illern in überaus fd)onett

färben unb foÜen öortrejflic^ fcfjmerfem ©er (Sapitain wollte

itjrentwegen t>m ^ar) fangen, weil er, ivk er fagte, in

beffen S^iadf^en ficfier einige ftnben würbe, 5ßon tm Sßatt^

fifci)en hlkhtn wir ferne, ^ein ©cl^ijf wirb beren 3^äl?e

fuc^en. ©in einmal;liger ©c^lag mit titn Schweife fonnte

eine gefä^rlicljc Oejfnung in t)k f!arfjTen Sßänbe machen, —
2(m merfwürbigften war mir t)a^ Seurf)ten beö SOZeereö, 'Bkf

feö ^^dnomen iji fo fe^r ^auftg nidjU ^d) fa^ eö in ber

50fjitte beö ijerftojfenen 50^onateö ^ul»; in jweien JRdd)tett

nac^einanber, üvoa unter bem 38, ©rabebcr ^Breite unbjwifdjen

bem 56, unb 60. @rabc ber Sdnge, 2öo fid) baö 50^eer

bewegte, glid) eö einer glü^enben ^afje, ©obalb bic

2ßogen »om ^orbert^eilc beö ©rfjijfeö bur(f)fd)nitten würben,

fngen fit an ju leuchten unb ber 2öeg, welchen ta^ @cl)ijf

gurücfgelegt ^atte, war eine geraume 2Öeile einem ^euerj;

f^romc völlig gleich, ©ie fpri^enben ^ro^jfen erfd;ienen aU
gunfen, 3n einiger Entfernung t?om ©d^ijfe, wo baö

SSJJeer ru^ig blieb, geigte fic^ gar nid)tö, 5ln bem auf^ 3Ser?

berf gezogenen 2öaffer war nid}tö Sluffallenbeö ju bemerken;

eö war »on t^zm gewo^nlidjen SO^eerwajfer nidjt su unter?

fdieiben, ©iefe %vt beö Seudjtenö wdre alfo (nad; gorfler)

ttx ©leftricitdt beijumejfen,

^d) ^abc »ergejfen ju erinnern, ta^ tnit £dngen;@rabe

t)on ©reenwid^ ju §dt;len finb, (Sie werben fid) »ietteidjt

wunbern, bafi idj biefe ©rabe fo^in -angebe, 2lilein jie

muffen fid) beö ©ebanfenö entfd;lagen, auf ^au|fa|>rern
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Stftvonomen 511 ji'nDeu. 3I5ir bellten in unfcrem ©d)irTc it)C;

tafeln mürben bie mcifitcn ©c^iifer ol)ne|>i'n nicl}t ju öiebvau;

rf)cn miiTen, Die (5{;ronometer fd^einen t^nen §u treuer ju

fei;n» ©te ffnben bie 33re{te »ermittelflt bea befannten S^e?

flerionö ? SDctanten , etwa wie ©djülcr bie ^iufgabe eineö

9'?edKnbud)e6 (6fen/ o^ne bie @rünbe i^xtv 5Irbctt and)

nur entfernt §u a^nen. S)in\id)Üid) ber SÄngc aber »er?

(dpt man fic^ auf ein ^erfa(;ren, taß, fetbjlt bei ber gropten

©orgfatt, nur bann ein ertrdglid)eö 9{efultat liefert, wenn

tk ganje S^teifc t)on (Stürmen üerfd)ünt hkihU (5^ wirb

ndmlid) »on 3^^^ ju 3cit (ben ^all pt6|lid}er 5(enberun?

gen beö 2öinbeö au^i^enommen, alle ^wü ©tunben) t)k

&i\d)wint>i^hit beö (Sd)iffeö gemeJTem 3" biefem ^votdi

wirft man ein kleines ^rett auö, xr)tlä}t^ an einer langen

©djnur befef^igt ij^, t)k fid) duperjlt leicht abroKt, fo ta^,

o^ne 3^i^^""9 beö Örettd)enö, mit bem Fortgänge beö ©d)if?

fei^ gerabe fo md unb nid)t me(?r abgerollt wirb, alö ber

fucce)yi»e Fortgang betragt* ©ie •Dauer beö 5ibroltenö iflt

,

vok \id) t)on felbff t)erfte|)t, auf einen bef^immten 3^itt^eil,

§ 93» auf eine ^Jtinute, ju befdjrdnfen, weld)e man burd)

eine (Sanbul;r §u meffcn pflegt» ^on bem Saufe in einer

SJh'nute wirb auf tm Sauf in ben folgenben (Stunben ge?

fd}loj|en unb fo bic 5[)teilcnjal;l gefunben, weldje t>aö ©c^iff

in einem ganzen ^agc jurüdlegt* 5iuö biefer ©trede, ifjrer

S^iic^tung unb ber geograp^ifdjen breite ergibt fidj^ unter

Einleitung »on tafeln, t)it jebeömaplige Sdnge» Der @olf?

fiiom unb mef^rere (Stürme {;atten unö in bem ©ebraudje

beö 2ogö, weldjeö ber3^ame beö 33rettc^enö ift, fe^r gefrort,

Der ^apitain |)afte meine fragen nad) ber Sdngc, fo be?

reitwilU'g er mir and) j^etö i^ic 33reite funb gab* Uebrigenö

ift eö (Sitte , ber auf bem ?Qteere jufammentreffenben ©d)if;

fer, bie S^^efultate i^rer Sdngen?33ered)nungen gegen einanbcr

auö^utaufdjen.

3ßir finb gegenwärtig' ^wifd^en bem ©olfftromc unb
ber amerifanifd)en ^üfJe , unter ^tm 39* ©rabe norblid)er

breite. Da^ SD^Zeer t)erliert bereits an feiner bunfeln (bldui

lid);grünen) ^arbe unb fpielt me^r inö Orüne, weld)e£^ dn
(wenn and) nid)t untrüglid>eö) ^ddnn einer i^eringercn ^iefe

iR. Der CSapitain glaubt , x^a^ tin (Senfbiet ton 200 ^a^tn
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(1200 ^up) ben ©riinö errcicf^en würbe* ©aö unfrtge ijt

nur ^unDert ^aben fang. SOfJorgen n?irbö l}offinüid) ^tf

hvaud)t «jerben fonncn»

3Sterter ^rief»

®en 9. SJuguft 1824.

)o eben {|T ber 5^erfud) mit bem ©enfblei gemacht n?orbcn

unb ju unferer großen ^reube fanb ftd) mtt neunzig ^aben
@runb. Um bie 9^atur beö ©runbeö §u erforfci^en, (ob er

au5 ^elö, ©anb ober 2:^on bejte^e) mirb bie untere

(BtiU beö ©enfbfeieö mit $ta(g bef^rid^en. «£)ier lieferte

eö feinen ©anb. 5Dieine 33Ii(fe werben je|t oft nad) Sßeften

gewenbet, um Sanb ^u entbecfen. 3öir fegetn in gleid^er

breite mit tzm (Eap »^enlopen (bem Qap 50^a»; gegenüber)

unb fonntcn, um wad) ^t;ilabel^l)ia ju gelangen, fet)r fc^netf

in ben ©elaware einlaufen, ia ber unö wibrige ©übwinb
bafür ganj pa^U ^iüUid)t müJTen wir unö nod) mehrere

Jlage gebulben, obgleich ein günfiigeö £üftd;en unö »or ^itf

ternac^t §um (Eap »^enri? bringen würbe» '^a^ i]i einmal

baä Sooö beö (Sc^ifferö; halt> liegt er t)6Kig ftitle ober er

wirb gar §urücf gefd}leubert, halt> burc^fliegt er jwolf hiä 14

(englifcfK) ©eemeilcn in einer ©tunbe, alfo juweilen in

einem ^age 280 hi^ 320 (Seemeilen *), ~ ^d) will tic

^tit beö ^arrenö inbe^ burc^ 3?ieberfd)reibcn einiger 33e;

merfungen über M^ ©d}ijf(eben §u t>erfürjcn fud}en»

2luf jcbem @d)ijfe (breimaftigen {^-af;rjeuge in ber (5pra?

rfjc ber (Snglanber unb ^^merifaner, ein jweimaRigeö wirb

^i*) Sßo baö SQSovt „?meUcn" opne 3ufa§ »orlommt, finb Qiwot>nliä)C Gngj

li[d)c aJleilen ju t>ecjlet)cn. Siefet ge^en auf einen ©tab 69><s 5 bec ©ecs

meilen (obec 9eogi-apt)ifcl)en) nur fec^jig. ®a6 23erl;aUni{j bei- le^tcrn ju

ben Scutfc^en steilen ifl atfo \vk 4 gu ü baö bcc cc|tern bctna()e wie

4 a, 5« 1 (ober ivie i4 ju 3.)



13

53ri^ unt) ein einmajTigeö ©djoner, schooner genannt*),)

tft ^ur 33ebienung beö (Kajüten ^^erfonafö, n?oju, aufer ben

slieffen&en, ber ßapirain mit ^njei oDer brei Offici'eren ge*

^ort, ein SBarter angeftellt, Der in gan§ (^ngJant) unD ?(loxt)f

amerifa (in ©ee?(£d)i|ten wie in Den :Dampffd)iffen ber §(üfl"e)

©tuart (Steward) ()cipt» (5r t)ereinigt bie ^flid)ten eine^

ileUnerö unb Jlammerbiencrö, unb mirb and) voo^ jum
(gegel^iel^en gebraudjt unb ju anberer (Bd)i^f 5(rkit, t>U ta^

3ufammenn)irfen tJieler ^erfonen erforbert.

S^iemanb, auper ii)\n unb bem (Jajüten^^erfonal, barf,

o^ne befonbere (Jrlaubniß beö Sapitainö, t)U (Eafüti hüxtf

ttn^ ja nidot einmal einen %\i^ auf t>k »om 5ßerbecfe t)in#

Icitenbe treppe fe^en, ^d) i^aht me^rma^lö gefe^en, M^
9?eulinge unter ben 9)iatrofen, welche bagegen fehlten, t)om

(Stuart fofort jurüdgetrieben würben»

Ueber(;aupt f)errfc^t auf t)in amerifanifc^en ©rf)ijfen eine

3ud)t, mie (k faum unter bem regelmäßigen 5[Rilitair »or^

fommt* ^ein S[Jiatrofe barf einen ßajüten ? ^ajjagier anre^

ben* Unterhaltung ber ^ajfagtere mit tm 5[Ratrüfen i\i \if

bem Sapitain unangenehm. (Jinigen bünft fogar eine fange

Untert;a(tung ber (Sajüten.'^affagiere mit ben ^ajfagiercn beö

(Sd^ijfraumeö (steerage passeiigers) ber Orbnung entgegen,

5)ie (55efe§e ber 2(merifaner erlauben bem (ia)(>\tain, t^it

5[Ratrofen burd) (Sd)ldge mit einem (^tilt, in (Sc?

gcnn?art ber ÜKannfc^aft, ju {trafen, unb im SKot^??

falle in (Jifen ju legen*

©ie ^ajfagiere ber «^anbel^fc^iffe l^aben für 53ettn)erf

unb geiftige (Setranfe felbji §u forgen. ^ür X>k anberen 33e;

bürfnijfe, 5ir§eneien **) inbegriffen, forgt ber (Japitain, ^n
*paquetb6ten werben aud) t>ii 53etten fammt ben geiftigen @e?
tränken t)om ßapitain geliefert unb ber (Kajüten ? ^reiö \\t

barauf mitgejteUt. ©ie ^afjagiere ber «^anbelöfd)i|fe unter;:

lajTen inbe§ feiten, ^id) , auper ttn geiftigen ©etrdnfen

,

nod) mit SiKineral ? 2Öaffer , mit gutem ^ier, mit fog, ^qU

*) eö q^xbt (Schoner, bie grofer ftnb aU SScigöi t)Q§ @cgentf)eil ijl ober gcs

lü 6 t)n lieber.

*) 2)en 2lmeri!ctntf(^en ©efe^cn gemaf mu^ auf jebcm ©eefdfiiffe einet bcjltnim;
ten ©rofe (i(^ glaube / auf jebem ©djiffe üon mcfjr aB 250 Sennen) ein

SJoi-ratl) öon Strjcneien fei)n.
^
2)tefcn i|l eine furje Slnweifung über itn

©ebrauc^ beigefügt. 2)a^ei; rüfjtt eö, baf mand;e Sapitaine jur äuacfi
falbecei neigen.
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fönbifdKn (fcfnen) 3w!etacf/ mit ©d^inFen, Gttroneit, Oram
gen, ^omgfud^en, ®d}ni'§eln, «Pflaumen u, bgf, ju Derfe^en,

i\id)t nur tt)egen bcr ju fürcbtenfcen (geefranf^eit, fonbern
aud) für ben gaU, ba| bie ©d)ifffüd)e i^nen nid)t sufageit

moct)te» 53efonbcrö wirb bem S^ieifenben ber ^arte ©rfjijf?

gnjiebacf njibrig Dorfommen. ^n ^aquetboten ^alt man aud^

^ü^c für frifd)en dial)m unb 5DZiIcf)» ^n .P)anbetöfrf)iftett

muß man barauf i?er5id)ten. Qin SSorrat^ üon 50^ineral?

2Bafi"er unb 53ter iR nie ju »ergeffen, meil eö in ^anbelö;:

fd)iiten mit bem Strinfmaffer nirfjt fo genau genommen mirb,

unb gcmeinig(id) einzelne Spönnen einen unangenehmen ^olj?

gcfd}macf l)aben. — ^d) \)am für meinen ^la^ cid)t^i^ '^oU
laxä (200 l)oUanbifd}e ©ulben) ^u jablen unb meine %nf
fc^ajjungen betrugen außerbem gegen fed)5ig @u(ben, voo^on
tk S)äifu auf taß ^ettmerf fiel, tvaß am Sanbc oi)r\t ^er?
luft mieber ^u Derfaufen fei?n foK.

©er (Stuart unfereö @d)iffeö i|^ ein 9^eger (gemo^nlid)

finb'ö 5iJiuIattcn)* (jr ijl^ frei, mofjnt^aft in Q3altimore unb

für tkfm Sienft mit einem monatlidjen So^ne t?on ac^t^e^n

•Dollarö gebungen, ©emeine ÜJJatrofen er(ja(ten, auper ber

^ojit, 14 bi^ 16 ©oKarö monath'd); ber (Äd)ifffd}reiner 18

biö 20, ber jmeite (Steuermann 20, ber erfie 30 ©oUarö *)

£)ie ^dt beö (Solbeö tauft für t^Ufc ^erfonen nur fo lange

bie Steife bauert. 5iUein ber ßapitain ift ja^rweife gebum
gen» ^Diandje erhalten monatlid) f)unbert ©oUarö unb ta^u

bebeutenbe ^rocente »on ber Sabung , fo ta^ ein fleißiger

ßapitain in wenigen 3«l)>^(!" ^^" anfe^ntidjeö ^Sermogen

crmirbt»

9D?an l^at (idj^ \vk in (Jnglanb, fo aud) in JRorbame^

rtfa, fet)r bemüt)t , auf tk (Sitten ber ÜJJatrofen ju mirfen,

unb burd^ Q3eförberung ber 9^eIigiofitat joU man in fur§er

3eit SBunber get^an |)aben» 3Sie( Sob wirb in biefer «P)in?

fid)t ber 2(nRrengung unb 5(uöbauer ber ^Di^et^obiften jugc^

fprod)en. (Sobalb fid) t)k »errufene ^o^b^it unter ^itn

(Sd)ijföJJolfe geanbert ^at, werben gute (Altern weniger 5tnftanb

nehmen, i^re ^inber ben Ü'auffa()rern jur practifdjen Erlernung

ber (Sc^ifffa()rtt^funbe an^ui^ertrauen unb ber paniiü fo tvk tk

SSJtarine werben nid}t ^u bered)nenbe ^ort{;eile bat)on jie^en*

•) 2)ie beibcn ©teuemanner jtnb bie jum (Sajütcni^erfonal gehörigen Offitie«
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fünfter S3rief.

25en 14. ^Mugujl 1824.

^orgcjlern gelangten wir enbli'd) jum (Jap ^mx\} (tcm

(Jap (J^arte^ gegenüber) unter bem 37° norDlicljer 33veite,

wo Der (Eingang jur (Jl;efapeaf ? 53ai; i^. din günRiger

SßinD trieb un^ gleirf) fjinein imb n?ir erfreuten unö, nad)

met)r alö neun SBod^n, einmal n^ieber beö rufjigen SBaJTerö»

©er ^ilote n?ar [d)on ^wei Sage i)orf)er aufs (Sc^ijf gefom?

men» Sie amerifanifd)en ^^iloten pflegen ftd) weit genug

X)on i?en Müflm ju entfernen, fo Dap Die anlangenden (Schiffe

nid}t 5u beforgen l;aben, auf fk irarten ju muffen, — 2Öir

fegelten rafd) Die ^a\) f)inauf; jebod) nur hei iage; 9?ad}tö

lagen wir tjor 5(nfer, um nid)t auf eine Untiefe ^u gera?

tfjen» gaft Die ganje ©ee^^üf^e Der 3Sereinigten (Staaten ift

nieDrig, ®o erblicfte id) and) l;ier Slnfangö nur ©anDl)ügcl

mit einzelnen 9taDeU;ol5;5S)dlDern, '!Oaß (Sap Joeinrid) felbjl:

ift ein Heiner @anDl)ügel, worauf ein Seud)ttl;urm Rel;t,

X)aö Deutfdje SÖort Vorgebirge würDe alfo fd)led)t palJen,

©ie ^a\) il't. gegen Drei^unDert engl» ©cemeilen lang, unD

Die 33reite n)ed)felt ^i-jifdjen je^n unD iJicr^ig ©eemeilem

^an fiel;t überall beiDe Ufer* l^^re 9*?id)tung gel)t beinahe

^eraDe x>on ©üDen nad} S^orDcn, Sie beDeutenDen (Strome

kommen t)on Der 2ßeRfeite. S)ie Oftfeite if^ eine lange fdjmale

>f)albinfel» Söaö jucrf! meine 5lufmerffamfeit anjog, mar
Der 50^arinel)afen hü D^orfolf, mo Der ^ami6i^lu^ einmün?

Det, (5ö Dürfte mol^l fdjmerlidj dn bejferer Ort für ^riegö?

fc^ijfe ju ftnDen fei;n. ^ntseffen mirD'ö nod) md (SelD unD

3eit foftcn. Die projectirten gigantifc^en (Sdjut^merfe ju döH?

enDen* 2Bir waren faum Der 5[RünDung Deö ^ame^ Porüber,

al^ wir fc^on Die Deö g)orf fasern (SoDann folgte Der ^ap^
pa^anof, fpdter Der ^otomaf, (woran l;6l;er l;inauf Die

^unDeöfiaDt,2öaf^ington liegt) jule^t Der ^atujrent, ©ic

Ufer Der ^a\) bleiben lange nieDrig unD eben. S^ac^l^cr er;

l;eben fte fid)^ befonDerö Daö wefllic^e Ufer, unD bieten

fd)6ne 5lnfid}ten Dar» ^ier ift Idngj^ SlKeö ^rit)ateigcntl)um

unD Der ^oDen t^eurer, alö an Den gropen 5^"iT^" ©eutfdj?
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lant^, 2(n ben bi'e 53ai; umfaffenben ^ü^dw fkl)t man
v>kk anmut^fjje Sanbft^e, bereu 5^"^^" ^"^c^ ^i^ mannig?

fac^l^en 33aumgrup;>en unterbrochen werben, ©er ruhige

Söafferfpiegel war mit größeren unb ffeineren 336ten bebecft,

voov>on einige unö frtfc^e ©emufe, Oh^i^ SO'Jelonen, ^fir?

jid^en, %tpfd unb ^citun^^n jufü^rten, \va^ fammt unb
fonberö ^erjlic^ mtUfonimen mar.

:^e§t lk%t ^Baltimore öor unö an bem gfujfe ^ata^jftco»

©0 eben ^ahm unö bie@efunb^eitöbeamten »erlalJen/ meldte

fid) fe^r halt) t)on bem 2öof)lbefinben ber ganzen (Equipage

liberjeugten. (Sie erfd)ienen hd ber ^e|Te 9)?ac?^enri?,

me(ct)e bie ^a^rt jur (Btat)t fraftig bemad^t/ unb mo auc^

t)k (Sngldnber im 3^{)r 1814 il^ren 2Öenbe))unft fanben,

nac^bem i^r @enerat burd) einen 53emof)ner t)on 53altimorc

erfd)ojTen morben mar. 585eil bie Ufer beö ^atapfico fic^

in ^errajjen rafd) unb beDeutenb ergeben unb tk ©tabt am*
^|)it^eatralifd) an, unb auf ben (5r^6^ungen gebaut ift, fo

gemdljrt fk bem »on ©üboft ^ommenben einen fd)6nen 5tn?

bticf. (Eß fe^It aud) nid)t an Eilten unb fleinen Söalbern,

fo ta^ ta^ ©anje, felbflt in biefer ^a^reö^eit, menn ta^

@rün auf fonnigen ^(ä^en t)erfd)munben ifl, einen ange;:

nehmen ^inbrud mad)U Uebrigenö merben ®ie (Biä) kid)t

jjorfteKen, M^ eine <^tatit »on 70,000 (5inmof)nern mit

if)vcn (groftent^eifö auö 3^f9^f" aufgeführten) Käufern,
Sffiaarenlagern, ©c^ipmerften, ©eg ef ; (Sd)i ffen unb -Dam^f?

boten feinen fleinen ^aum einnimmt. 5^r 9?amc ift »on

Sorb ^Baltimore, bem tkft ©egenben t)on ^arl bem erften

gu Set)n gegeben mürben; ber JKame beö ©taateö (ÜJ^ar^?

ifanb) t)on ber ©emaljlinn beöfelben ^onigö, ,f)enriette ÜJJaria*

Der ©iö ber 9f{egierung i^ 53a(timore md)t, fonbern btc

vodt Heinere (Btatt %nnapoU^.

(Sed^^ter 25rief»

2Baff)tngton in ^cnfijlöanien ben 20, ©cpt. 1824.

(Sine 53efc^reibung x>on 33aItimorc bürfen ®ie nid)t ermar?

ten. Sd) liaffc bergleic^en 5irbeiten fo fe^r, ta^ ic^ in ^er?

fud)un9 gerat^en mürbe ^ hk 9?ac^ric^ten 5inberer ^d)kd)t^in



17

ju copircn. ©od) mefbe icf) ^^mn, t>a^ bie Diegefmv'i^igfett

unt) &Jein({d)fe{t ber ©trapen, Ceren ®d)mu§ burd) unter?

irDtfd)c banale ah^ikim mvt), bie @aöbdeud)tunv| in ben

üorjii9Hd)jten Sfjeilen Der ©tabt, ber wei'pe 5S)?armor an fo

tjielen SBo^nungert/ ber alfgemeinc ©cbraudj ber ^eppid^e,

fo tt)ie überhaupt ber Slufmanb in ben 5[K6beln, bem %n^
fömmlin^e au^ Europa bi'e ©ebanfen an Sßilbniffe fo siem?

lid) üertreiben fonnen» Unter tm &chäu^tn jei'd)nen fid)

befonberö auö bie 336rfc «nb tk fatljoh'fc^e (bifd}öfli'd)e)

^ird)e, 2(uf einem ^üge( an ber 3^ orbfeite ber (B>tat>t ]kf)t

man (fdjon fern »on ber ^ai)) ein obeliöfenartigej^ 5SJJonu?

ment beö un[lerblid}en SÖaf^ington ; in ber (Statt felbft dn
anbereö ©enfmat)l für bie im ^a^v^ 1814 in ber glücflidjen

3Scrt(;eibigung 53altimore'ö gegen bie ©ngfdnber gefallenen

©ürgvr» ^n bem 3)Zufeunt beö ^errn ^eafc fanb idj tin

»oUf^dnbigeö ©erippe beö ÜJJammut (Mammut Ohioticum),

ivk aud) ein üotlftanbigeö ©erippe beö 9S)iegat(;erion (beö

amerifanifdjen @roptf)iereö) mit feinen ^rallenfiipen. X)a6

SSKammut »t)ar t?orne, hiß an ben obern ^^eit ber ©d)ufter,

eilf §u^ ^od)/ hinten, hiß an ben obern Z^dl ber vf)üfte,

neun gu^^ unb iith'^zl)n ^up lan^» £)aö ganje au^getrocf;

nctc ©erippe foU über taufenb ^funb iDiegen, ©a^ 9??ega^

t^erion gab i(;m wenig nac^,

©ie gjJengc ber Sieger unb Sfflulatt^n war 5(nfangö nid)t

Befonbcr^ anfpred)enb für mic^» Snbep ifi ticfiß ©efü^t
fe^r porüberge^enb» %a^ fdmmtlid)e 5i}Jiet^futfd)er finb far^

bigc Seute (ein laufenber 5fuöbrucf für 9?eger unb SOJuIatten)*

S^re ^utfd)en fe^en gut auö, unb mandje finb pon ©alla^
Söagen nidjt ju unterfd^eiben» 50?an ftnbet jTe in allen

^auptj^rafen, unb für 25 Qmtß (1 Francs 5 Cent.) fa^.-

rcn fit nad) i^tim beliebigen X^tik ber ©tabt»

Sic Spii^t voav siemtid^ (jeftig. %üün hti ber allgemein!

nett i^ittc^ tii. 3^egenfd)irme aud) gegen tic (Sonnenfltra^fen

ju gebraud)en^ leibet man weniger baPon, al6 in ben (Stra?

|cn beutfd^er (Stäbte* %\xd) triff man nid}t feiten S^citer

mit 9fiegenfd)irmen, unb für lange diüfm ^u ^ferbe ^ült
man fit, ben furzen Sßinter aufgenommen, nüfelid^er, aiß

^äntiU

Sn ben SBirt^ö^dufern ju 33altimore ifl eö nid)t treuerer,

aU in benen am 3^?ieberrl)ein. 2öer aber in ^ripat^aufern
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leben roiö/ Wdö in ganj 3f?ort)amerifa fc^r gewö^nhc^ ifi,

unt) für einen längeren 5lufentf)alt fd)on ßie 9^u^e erfor&ert,

bcr fann für »ier biö fünf ©oKarö ipodjentli'c^ (10 biö 12^
Joltänt). ©ulDen) auf gute 5Serpflegung fammt guter ^o\>f

nung redjnen* 3n Den befiten @a)ff)äufern fofltet Dief fiebert

unD einen falben hi^ neun Sollars»

5in Der bie)^^" Seben^ireife fallt Dem ©eutfc^en nic^t^

fo fe^r auf, alö Da^ öftere gleifd^effen» ©djon früb ^ov^
genö ift Die ^afel voll »on 5leifd);(Bpeifen, unD jwifcbcn

einem 5SJJittageffen unD einem j^-rübRücf i]i infofern hin Unti

terfd)ieD» ©er @enu^ Deö SÖeineö ift in Den 2Birtböbaufern

ungewöbnlid)» :3m i^nlanDe lüirD hi^S je^t wenig- Sßein ge^

roonnen unD Die fremDen Sßeine jtnD einem bo^en ^oUt

untern)orfen *). ^cin fdjeint, auper Den gebrannten Sßdffern,

Dem Franzbranntweine, tcm ^firfid)i53rannttt)eine. Dem @c^

neöre unD Dem ^^^i^ft) OD^aiöbranntmeine), Den Kaffee fub#

üituitt ju bflben» Kaffee unD Zi^tc gebort nic^t blop jum
^rü^flürf, fonDern aiid) §um 5lbenDejJen , unD oft gar ^um
ÜWittageffen» ^ene geijiigen ©etranfe werDen inM^ ftätä

mit Sßaffer »crDünnt unD Der an 2ßein gewebnte (Juropder

bejinDet \i(i) jiemlid) n>obI tahii^ Sßenigfienö ifl er gefidjert

»or Den vielerlei fd)ÄDlic^en ÜJiifdjungen, Die Der fBdn in

Qntopa erleiDet» Sie mannigfaltigen ©eridjtc merDen alle

ju gleid)er ^cit aufgetragen, unD, fobalD Diep gefdjeben ijl,

ruft Der ^wtiu ©cbeüenffang, (n)eld)em ta^ ©eläutc ^nm

Fertigbalten iUva eine 33ierteljltunDe »orbergebt) tit @äfit

in Den (S|)eifefaal, Die oft f^ürmifd) genug ^ineinfabren, unD

alö gelte eö einem febr ernRen @efd)äfte, obne mdt Sßorte,

meifi x>on einem unD Demfelben Seiler, unD fTatt Der ©er?

mtti t<i^ eigene Xafcbenturf) gebraueben D, in »P)ait i\}vm

»f)unger feilten, um fid) nad) ütva fünf hi^ §e^n Minuten

wieDer ju entfernen» 2lm miDrigflen ift Daö am 5ibenD»

(Statt eineö SlbenDeffen^, n?eld)eö jwifcben acbt unD neun

Ubr beginnt, unD hdm 9f?ad)tifcb m eine 2(benDgefellfd)aft

übergebt, ftnDet man fd)on gegen \uhm Ui)v, wenn Da^

5DZittagej|en nocb nid)t t)erDauef i\l. Die Safel mit ©peifen

bcfe^t, unD eö ift i>abü fo |>ri« auf eine fdjneüe ^üKung

Deö ^^D^agenö ahqifd)m , Daft fogar ein längerer 5lufentl;alt

in Dem ©peife^immer al^ orDnungöwiDrig Qdtm würDe» ^n

') ©iefer 3oU {fl 6«nS ^ütälic^ tseminbert Worten.
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einigen 25tit^a(;aufern n?irt> jmar gegen fünf U^r Zl)U unfe

i^\ijfee gegeben, unD Baö 5(bentejTen er|^ gegen neun Ufjr;

allein t^infidnlicf; ter 2)auer unö Der ©efeUigfeit ifi eö über^

ad g(eid).

2Öenn (Sie ben Ort, woüon tc^ ba^ gegenwärtige

©cfjreibcn tatirt l)ahi^ auf Der S|)arte auffud)en, fo werben

fie bemerfen, taf^ id) bereite jenfettö beö 5(((eg^ani;;@ebirge^

hin , unb einige Sßorte über tk\c ^eift mod}ten S^nen
voo^i wiilfommner fei;n, aU t^k obigen 3^afel;(Sd)iIberungem

^n 33artimore ^abc id) nid)t langer alö ge^n Stagc

ijerweilt; nidjt langer, aU notljig war, mid) §u ber votitm

Steife inö 3"ncrs i^orjubereitcn, ?Bor ^Kem \)erforgtc tc^

mid) mit guten (Special-Sparten* S)ann »erfdjajfte id) mit
;?erfd)iebenc (5mpfe^lungöfrf)reiben, um hd Unfütten nidjt

ganj o^ne (Stü^punfte ju fei^n, unb (hierauf bejleKte ic^ bic

©elbangefegen^eiten in ber ^rt, ta^ id) mir pon ber 33anf

ber bereinigten (BtaaUn auf meine ^erfon fautenbe 2{n#

weifungen an tic (SpeciaL'53anfen geben ließ. 9^ur fo »ief,

aB id) hi^ jur nadjfien (Special? ^an! not^ig ju ^aben

glaubte, na(;m id) t\)diß baar, tfjeilö in ©anfnoten gu mir»— ©er grembe ^at fic^ gu ^üten, feine 33anfnoten Pon
iinbefannten ^tt\onm an5une|)men. 5im beRen Perfdjajft er

fte fid) <i«f i>^ni ^anf? ßomptoir felbft. %vid) ^at er forg?

fültig ^ii DZoten ber 3S ereinigten (Staaten (beö 53unbcö)

pon ben 9Zoten ber einzelnen (Staaten unb ber ^ripat^^an?
fen (beren eö unjdl;lige gibt), gu unterfcfjeiben, unb fid)

mit ^in (entern, wenn er ben ßour^ nic^t genau fennt, lie/

ber gar nidjt ju befaffcn. —
2ßdl)renb biefer ©efd}6fte l^atte id)^ in ©emeinfc^aft

mit einem 3^eifegefaf)rten, einem jungen Sanb^manne, ber

fid) in Slmerifa aU Stcferwirt^ nieberjulaffen gebenft, einen,

in guten ^ebern ^ängenben, SÖagen unb ^voü ^ug^pfnH
angekauft *)» (Sin xi)tii unfereö (Sepdcfeö fanb dianm in

bem Sßagen, ber $Heflt würbe §rad}tfu()ren anpertrauet, unb
am 25. 2(uguft tic Steife nad) bem O^io angetreten. Unfcr
t\hd)ftiv SHid)tungöpunft war i)a^ (Stabtdjen 2öf;eeling. Q6
i^ pon Baltimore 260 9J?eiIen entfernt unb tamit tuvd)

*) 3n SBalttmorc tft wod^cntlid) jwct S!Jlaf)t ^fcrbe -- SDZarft. f&it fanbcn Me
Steife billig. ©tarJe ^ugpferbc fofteten funfiig bii ad^tjig SoUarö.
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eine, erfl t)or wemgen ^a^ren »oKenbete, auf ^ofltcn t)cr

fÄmmth'djen (Staaten angelegte .f)eer)trape (tumpike) »cn
bunbem 33a(timorc i|^ fcem O^io na(;er, alö irgenb eine

anbcre (^tt^iatt^ unt) S^eeli'ng ijlt eö, ido , nad)ft ^ittö^

bürg, tiie fürjefte Si'nie t)on 53a(timore efntrift»

5(n ben erl^en S!agen famcn voiv über ein weKenformfj:

gc^, ^lemlic^ angebaute^ SanD, 2ötr fonntcn glauben, tn

S)ewtfd)(ant) ju reifen, ujenn bie Bauart mancber »f)aufer

unt) bi'c atlgc meine 53auart ber (Btäüt unb ©djeunen, fo

wie bfc Umzäunungen ber 5(ccfer unö nid)t fo fremb gemefen

tt)Ären^ gret(td) unterbradjen ^k 9^egerfami(ien bi'e Zäu^
fd)ung am meifren. 5(n Die fd)5rar5en ©eficbtev ber ©rwadj^

fenen gejtjo^nt man fid) balb» 5lUein ©ruppcn fon nadten

unb ^albnacften ilinbern feffeln nod) immer meine ^uf?

merffojnfeit» ©ie tjaben allgemein ttwa^ ©roUigee«, it?a^

man bsi ben Söeipen feiten bemerft» SSon ber ^arbe abge^

fe^e«, erfd^einen tk ©ef^alten felbjlt, ftatt in gefälligen 5ib;

runbungen, vok auö »f)Dl§ gefdbnil3t* ©iep unb i^re ^d)tii

»or 3ßeif}en^ aU 2ßefen f?6l)erer Orbnung, erregt tk Zl)ciU

na^mt beö ©uropderö ^Infangö jldrfer, alö cie fdjoneren

©rupfen meiner ilinber vermögen»

i)ic erwähnte 33auart ift ein (^r^eugniip be6 Ueberftuf;

feö an S3auf)ol3, ©ie 5lrbeit ifi l?6d)R unbebeutenb* ©oll

t>aß &thäüt)i 5. ^. 30 guf? lang, 24 ^up breit, unb biö

gum '£)ad)t 18 gup ^od) merben, fo fallt man, für tk
fc^malen (BsiUn, S3aumfJdmme t)on 24 ^^up, unb eine

glcictc 3<^^ ^^^ 30 ^u^, für bie langen (Seiten. 5ln

ben langen ©eiten Deö ©runbriffes mirb Der 5lufbau bc^

gönnen, inbem man auf ftdnerne Unterlagen jmci ©tdmmc
aU ©o^len aufführt* S)ie (^nben biefcr (Sot;len merben

an t)tn oberen 5lad)en jugcfdjärft, für (Jinferbungen ber

ndd)Rfolgenben ©tdmme» ^i^t mirb ndml id) über jeber

fdfmaUn (^titc ein furjjer ©tamm aufgefül;rt, ber nac^

t>orl;criger (Jinferbung an feinen <5nben auf t>cn (Jnben ber

(sohlen fef^aufliegen mu^» UnD nadjbem tk (Jnben biefcr

furjen ©tdmme fo §ugefd)ärft jüorDen mie i>or^in bk

(Jnben ber langen (Stamme, merben an ben lan?

gen (Seiten neue lange <Stdmme aufgefül;rt unb burd;

©inferbungen ben (Jnben ber furjen angepaßt 'Dkff^^ wirb,

tt)ieberf)ol;lt, hiö t)k befinnmte S)6l)C erreidjt ift. Sllöbann

werben, jum ^an beö giebelformigcn ©ac^eö, an ben lam
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gen ©citen bic neuen ©tiimmc me^r ju cinanber Qzvüätj,

lücld^eö an i)en fd)malen (Reiten fürjerc (StAmme at'^

gut>ov erforDert, fo bajj beim ferneren 3"f'^'""^^»>*"cfen Der

neuen lanc^en (Btamme, tk (Sti^mme Der fd;malen (seif

ten ffatö fürjer iverDen, biö cnDh'd) ein unpnarer langeir

(Stamm, queer über ter ^^itu ber (;od;f^en furzen (Buhim:

mt f tk ©djärfe beö ©adjcsä bilDet* (Sin fold^eö ©adjcje;;

ri'ppe rvixt nun cntn^eber mit ©d)inDefn unD 9f?dge(n gebedft,

ober eö wirD eine %vt großer (Sdjinbcln (clap-boanl) tofe

barauf gelegt unb burd) Die ©djwere anberer 53aumRdmn>e
befefligt» — Die Süden finb (Durd) Sefjm unb ^alf) kid)t

ju fdjlifpen, — ©ie für 2Öol;nl;dufer gefciUten (Stämme
|)f(cgt man an ben äußeren unb inneren (Seifen ju behauen.— ©aö 5iufrid)tcn gefdjie(;t, nad) alter (Bitte, mit .^Ifc
ber S^ac^baren, otjne anberc Äofieu/ atß tie bcr ^eiüirtfjung»

S)ic 5(rt ber Umzäunungen ißt gleichfalls barauf berec^;;

net, burd^ reid)lid}ere ^ermenbung beö ^^'^^S^'^/ ^^^ Slrbert

ber 3i"^»i^ff^"t<^ i*"b ©djreiner ^u »ermeiben» (5ö merben

nämlich (Sd)eitl)D(5er (rails), \v\yoon ^ie einzelnen (Stücfe

je^n ^-uß lang unD etira i>ier5ig bi^ f^c^jig '^Pfunb fc^wer

fint»/ im3ici^öflcf übereinanber gelegt, unb baburd) Die fcf^eflcn

©d^ranfen (fence) gcfd)a|fcn , iretc^e foiüoljl ^PferDe unt)

9?inb5?iel? alö aud) tie (Sdjipeine ah^altm. ^n beutfc^lanb

werben üe\i ^l?iere eingefd)! offen, tner aber laufen fie frei

um^er, unb tie Umzäunungen bienen, \ii von beftimmten

@runb|Trid}en auö^ufd^liepcn, (Spater werbe id) 2lnlap [>a?

ben, nd^er IjietJon ^u reben»

SfJic^t minber aujfallenb, ali^ tit ©ebdube, waren hit

großen 9JJaii^felDer» (Sobann fall man ^n unb wieber fleine

^ffanjungen t)on 53aumwoKe unb tm ?>rdd)tigen Söunber.'

bäum, x)on Deffen (Samen Das S^ieinuS ? C)el)l (SafJor*

C)e^l) gewonnen wirD, weld)cS wegen feiner gelinD abfü^?

renDen (Jigenfc^aft fc^r fd}d§bar ift. Der ^oDen Dünfte

iinS nic^t befonDerS frud)tbar unb im 5(llgemeinen DeS Dün^^

gerS bebürftig. Die 2Bdlbcr beftanben gr^ßtentljeilS auS

(Sieben unb SÖallnuß ? Wirten , ^id>r>; genannt, unb unter

tt)nen war tit (5rbe mit einer QKent^e (peimy royal) bebcdt.

Deren Duft auf ^ie Dauer beldfligte» Unter bem wilDen

©efteber jogen hie fc^onen garben Der ^pid)U unfere 2tuf?

merffamfeit an»
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®o gingö fort über (BUkotß üJiitt/ ^opfarfpring unb
dltwmaxht, o^nc an&erc 5lbit)erf}felungen , alö einzelne 53drf)e

wnt) fleme ^^lüprfjm barboten, n)eld)e ficf) in fcfjatttgen

©c^fuc^ten unt) S^fjdtern ttjeilö jum ^atapfico, t^eilö §um
^atujcent njtn&en»

:3tt bem auögcbe^nten Z^ak beö 5[ßonococt), ci'neö ©cu
tcnftüpc^cnö tieö ^otomaf gewinnt Die 3Ratur einen reiben?

beren ß^araftcr* 2(n bem rechten Ufer liegt taß @tabtd)en

gretericftown, bejyen Umgegent) in bem 9^ufe feltener gruc{)t#

barfeit ij>, £)ie lanDtt)irtf)fcf)aftIic^en (Einrichtungen tragen

a([c Daö ©epragc t)eö 2Öo^lfJant)e^» -Der Ort felbft, t)ier

unb »ierjig engL CÜteilen t>on 33a(timore, l)at tttva tnitauf

fenb (Jinjüo^ner» ^ie meif^en ^aufer ftnb t)on 3^^9^^" "«ö

gefÄKiger 53auart, bie ©trafen breit unD gut ge^^flafiert.

©ec^ö ^dkn l^inter ^rebericftown trafen wir 'auf bic

crjle ©ebirgörei^e, wetrfje in ^Jlan^Ianb unD ^Sirginien baö

©übgebirge (southern mouutains) genannt wirb»

^n tin geogra^j^ifdjen Sßerfen fowoI;I, al6 ben D^ieife^

fceridjten ^errfc^en nocf) »iele 2Biberfprüd)e über tu ©efTaU
«nb tin Sauf ber unter bem altgemeinen JKamen ber 5UUegf

^ani;^ begrijfenen einsefnen ©ebirgörei^en» ©ic 5(merifaner

fclbji ffagen barüber, j» 33. ©arbi; in feintm §u 3^ewt)orf

im ^a^re 1819 erfd^ienenen 2öerfe, ber gü^rer ber 2(uö;

wanberer httittlU 5e§t, nad)bem id) alle diii^cn hinter

mir }^ahc, will idj »erfucl)en, 3f)nen meine ^orftellungen

mitjutfjeilen , fo mt iit fiö:) auö ber ^erbinbung ber eigenen

Slnfc^auungen mit ben Q3elel)rungen ber neueften Schriften

unb (Sparten entwickelt |)aben»

©er 5ßoll|ltdnbig!eit beö 33ilbe^ wegen laffe ic^ einige

2®orte über tii Oberflddjc ber greiflaaten überhaupt v>oxf

angeben»

%ü^ allen gcograp^ifc^en ^anbbüd^ern iil ju entnehmen,

bap bii ©eflalt »on ^Rorbamerifa unb inöbefonbere tit ber

Sßcreinigten (^taakn ^auptfddjlid) burd) ^^rvü ©ebirgöjügc be^

ftimmt wirb» Oie eine biefer ©rv^ten ifj- nidjt ferne t)on

ter atlantifd)en ^nftt unb Kiuft (t)on ber ins ÜHcer t)orfprin^

gcnben Sanbjunge ^loriba abgcfe^en) i^r fo ^iemlid) parallel

»on 3^orbof!en nad) ©übwefien. (Sie \)d^t ta^ 5llleg?

^an9?@ebirge (im weitern ©inne) ober baö 2lpalacf)ifd)e @e?
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bir^e *). ©le anberc wtit ^6^erc unD lAngcrc ^Htt ^k\)t

ftd) an Der entgegengefe^ten küftt, &cm Ufer Dcö f^iUen SKec:?

reo entlang, »on S^orDrocf^en narf) ©üDoften» (Sie ^ei^t

taß ^elfengebi'rge (rock^ mountains) **) unD ifl aU eine j^ort*

fe§ung Der mejci'ca ni'fd)en 2Int>en ju betrad)ten. (5ö conöer*

gtren alfo bi'efe @ebirgö5Üge in Der 9^ici}tung t?on SRorDen

nad) ©üDen, tt)ie Die beiDen erwähnten 50^eere6füf^en felbR.

©ie ^lüjjc an i^vm ^üjlen ? (Seiten laufen, of^ne auffallenDc

SSerbinDungen miteinanDer, fofort jum 5!J?eere; wie 5. 53.

an Der atlantifdjen Äüfie, Der ^uDfon, Der ^elan?are. Die

©uöqiie^anna^. Der ^otomaf/ Der 3^me^, Der ^orf. Die

(Sa»anna^, Die Alabama unD anDere. ^ie ^lü]\i an Den

cinanDer ^ugemenDeten (Seiten aber ^aben Das (5igenti;ümli(^e,

Da^ Die meif^en fid), wr i|)rem Eintritte inö 50^ecr, in tin

gemeinfameö grofeö ^(ufbett vereinigen. Q^ fie^t auö, a(^

tt)enn (k in i^rer 3?eigung jum Ccean ju fJromen, aÜm^t^Iig

ju einer 5[)?ittellinie abgelenft würDen, alö meiere Der fajl

geraDe »on 3fZorDen nad) (SüDen ftiepenDe 9)Ziffifippi erfdjcint,

Oie 53enennung „ÜJiitteUinie'' pa^t um fo me^r. Da Die

crimen (SJewaffcr Deö 5[JJifTirtppi weDer an Der einen nod) an
Der anDern ©ebirgöfette entfpringen , fonDern von einem auö^

geDe^nten ^od)(anDe fommen, iveld}eö fid) üon Den 3^^f^9^i^

Der Sllleg^dnpö füDlid) Der gropen ((JanaDifd^en) (Seen, in

norDnjeftlidjer 9tid)tung jum ^elfengebirge ^k\)t, (5ben Durc^

Diefeö »f)od)(anD wirD Daö ^[upgebiet Deö ^iififippi ^oHfihnf

Dig gcfd)ieDen üon Den (55en)djjern , \vdd)C fid) jum ©iömeerc

wnD jur »P)uDfonöba») wenDen; fo wie »on Den 3"i^"iT^" ^^^

großen (Seen, njeldje Den Sorenjl^rom bilDen» d^id)t fern

»on Diefer 3öafferfd)eiDung ift aud) Die norDlic^e ©renje Der

^^reiflaaten. ©ie »on Often jum ^D^iffifippi fliepenDen ©erodf*

fer fommen nun ttjeilö pon jenem »f)od)IanDe füD(id) Der gro^

fen (Seen, tf)ei(ö t)on Den 2l(fegbani;ö felbR, X)ie meiften

fammeln fid) in Den Of)io unD firomen »ereint Dem S[RiJTi'

*) Sic crftere ^Benennung wax unter bcn Snbtanern bcö 9lorben§ üblid^, unb

foU in ifjrer ©pradje „enblofeS ®cbtrge'' bcbcuten. Das Söort „*ypalacöen"

rüt)rt üon bem 3 nbianer; (Stamme gteic^es SJamenö, ber in®eorgicn jn?i[d)en

ben glüfTen ©aoannat) unb 2llatamat)a lebte, ©ö galt im ©üben.

**) 3)aö gclfengcbirge rcirb im {)6l)crn S^orbcn aud) ©Ijtppcraan j ©ebirge ges

nannt, »on bcm großen (Stamme ber 6t)ippewacr5 bort entfernt cö [i(^ fcör

weit üon ber Äupe, inbem biefe ft(^ ganjlic^ nac^ Söeftcn , ber norbojtli^en

Äüjlc 2l{tenö entgegen, reenbet.
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fippi ^u, 5(nberc ge^en unmittelbar ()in» Unter biefen if!,

nörblic^ beö O^io, Der beteutenDe 5i»Utnofs^; ^ie t)on 5!Öe?

flen jum ^i^ifippi fliefenben ©ewaffer fommcn gIeid)falB

gttm ä^eit t)on Dem norDttd)en vP)od)(anbc^ mett gropcre 5)iaf^

fcn aber »om eigentlid^en ^elfengebirge» 3c^ nenne Den gro*

fen SO?ijTo«rf, Den Strfanfas unD Den S^ottjen %lu^, Sic
glüjfe, tt)e(d)C norDli'rf) Deö oft ermaf)nten ^üd)(anDeö ju Den

grofcn (Seen fliegen, ftnD, mit jenen Derglic^en, jwar flein,

flUein überaus midjtig für DieSßafferijerbinDunci ;5n?ifd)en Dem
©ebietc Deö gorenjITromeö unD Dem Deö 9Ktffifippi; Da an
einigen (BuU^n fetjr furje (Kanäle Daju (jinreic^en mürben.

©0 x>\d i?orau^gefenbet ^oren (Sie mic^ je§t über ta^

SllTeg^am; ? ©ebirge im 33efonDercn.

^it Dem allgemeinen OJamen „ ^IlTcgl^ani; " ober

/,5ipalac^en" werben bejeic^net tk (55ebirge/ Jüeldje t>on ben

»f)ügefn füDlid) beö Sorenjffromeö in Sf^ieber ? (JanaDa unb
Dem (Btaatc ?fl^rvt)ovf beginnenb, ^nfang^ in fübweftli*
c^cr nnh nadj^er in »ref^ lieber $Hid)tung (aufen. (Sie

lajjen fic^ auf gm ei ^l^aupt fetten jurücffü^ren.

Sie eine me^r oflUdjc ^ette finb bic StUegf/anipö im
engern (Sinne. (Sie laßt fiä) t)erfolgen i?on ben ^ügefn
gwifd^en ben ^lüffen 9f{id)elieu unb (Saint Sauren^ in (Eat

natia f ju ben 53ergen mef^Iid) ber (Seen ©eorge unb ßf;am*

piain / über Die ^of^e ^läd)c Ui Utica im (Staate 9?en?t)orf

tn Den (Btaat ^enfpbanien, hiß jum 40°, 15' norblic^er

Brette; mo fie t)on ber (Suöque^anna^ burd}fd)nitten wirb.

SSon nun an »erbient taß ©ebirge mefjr ben 3^amen einer

^ittt, dß burd}Iduft ''])enfi;Iöanien unb gelangt in iim

(Btaat 30?ar9lanb, wo eö tic DueKen beö ^oton^af J?on

Denen Deö 2)ougf)iogl;em; fdjeibet. 3Som ^otomaf hiä jur

gropen ^enl;at)a fd^eibet eö t)ii ©ewaf^er, n:)cld)e in Daö

atlantifc^e 50ieer ffiej}en, t)on t^ncn Deö OI;io; inDem eö fi<i)

»on 50iart?lanD Durd) Den it)ertlid)en Zi)cii ^on SSirginicn

gtt)ifd)en Die Duelfen Der großen ^enbai?a unD Deö 5lenc|yeei:

^lujfeö füDweRlid) gen (5i;)anö^am erftrecft. 5ituf Diefcm SBege

wirb eö t?on Dem ^fjale ber großen itent^aca burd)fd)nitten*).

*) f&it [i(i) alfo unter bcm Qlltcgi^än^ s ©ebirgc (nod) Solnct)) eine »oUfom*
nicne SBa)Tcr)*d)ciiiun9 eorftcUt, ber ivct. Sebc ber einzelnen ^aupt: unb
Stieben s Äetten mxi wn glüfTen burd^fc^nitten j waö freilid) fe:^v auffaUenb ffl.
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©otann gcf;t cö in bcrfelbcn S^^tc^tung, an bcr ©renje t)on

^enefjee unb D^orD ; Saroüna (unter »erfrf)ieDenen oxtlidjm

JRamen / a(ö ber gelben 53erge, ber (5ifen?53erge, ber jy^aud)?

Serge, ber Unafoi'53erge) ferner fort, gwifc^en bem 36» unb
34* @rabe ber 53rc{te einen ©ebirgöRod bilbenb, bi^ §um
34. ©rabe; wo eö fid) faflt abgebrodjen nad) Sßef^cn ipen^

hüf unb al(mäl;Iig an «j^ö^e abne(;menD, gegen benl4. ©rab
ber Sdnge (Don 3öaf()i'ngton) uerfcbwinbet. vP)i'er fl^e^f i^m
an ber tt)eftlid)en (geitc be<J SOiiffiftppi ein 3*^^19 öeö gel?

fcngebirge^ gegenüber, ndmüd) bao 5[j?a|Terne;@ebirge, meldjeö

\id) füblid) beö 2(rfanfaö ; gfujfeö ju bejTcn ^Äünbung in ben

SOZiffifippi 5ief;et. ©er 3«>ifc(?cnr«wtti betragt üwa funfjef^n

beutfd)e 50^ei(en.

©le anbere xf)auptfette , weRftd) ber Porigen, ifi baö

(yumber(anb?@ebirge. ^m 3So(fe \)at fit t)k\in 3^amen nur

in ^enejjee. Unter ben anberen 3^amen ifl Porjüglid) ber ber

^anvdt^iü^ (2orbecr;vf)ügel, üon ber immergrünen Kalmia
latifoiia, in ber 2anbeöfprad)e Laurel genannt) ^u merfcn»

(Sie Idpt fid) Pcrfolgen pon ber ©cgenb hü 5lngelifa im
©taate S^ewporf , in einem ber Porigen ^ttti jiemlid) paral?

lelen Saufe, burd) ^enfpbanien in tm (Btaat 3Sirginien,

gur D-ueUe beö 53(g?®anbp;g(ujTeö (beö großen ©anb ? j^-lup

feö). QSon ^ier (duft fit me^r weftlid), an ber ©rense Pon
5ßirginien unb ^'entucfp ttwa f)unbert engt. 5!}?et(en fort, in

tm (Staat ^teneiJee, §n)ifd)en tic Duellen bes^ (Sumberlanb?

unb bcö Qiind) - ^(uffeä ;
fobann g a n 5 \x>zf^X\d) axi ber 9^orb^

feite beä 36. 33reitengrabeö hi^ ju ben Dueiren beö (Jmerp,

eineö (Seitenftü^d}enö beö ßlinc^ in Cüerton.'(5ountp; Pon

bort in fübmeftlidjer &ii'd}tung ^u ben DueKcn bcö ^\l'%\\x^i

d}enö in granflin^CJounti; (unter ber breite Pon 35°, 40

tt)0 fit fid) in brei 3^^^i9^ t^eilt, X^it fid) a((mdf)(ig in nie^

brige vfjügel ^erabfenfen. ^ebod) fann man ben nörblidjen

3weig , ber hti n?'citem ber (dngfJe ift, alö ^it gortfegung

beö (Stammes betradjten. ©iefer jie^t fid) norblid) beö

©ucf^glujfeö in norDmejii(id)er Öfid}tung fort, unb gefangt

enblic^, obgteid) nur nod) fieben bii^ ad)t^unbert guf über

'i^a^ Oi)io ; %\)o\. ergaben , bennod) W\i jenfcit^ beö ^eneffee?

gtujTeö, jum 5(lIuPiaf j=@runbe beö ÜJJiffifippi. Sie (Sumber^

lanb^^ette bilbet bemnad) ^mifdjen ben 5^"iT^" Sencffec unb

(Jumberlanb tintn nac^ (Sübcn gefrümmten 33ogen, ber ben
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36* ^reitcngrab jwci ^a\)l fc^nci'bct. ©em crwÄ^ntcn (Jnbc

fciefeö 53ogena i^ an fcer Sßejifeite fceö ^iRilTifippi gegenüber

^aö ©nDe ticrjenigen «f)üget, welche Die Duellen Deö ÜKer*

rimaf »om 2öeipcn ^luffc fcbeiDen. ©aöfelbe jTeEt ficfj in Hf
ncm fenfrechten t>ierl;unDert ^uj5 ^o^en ilalffelfen Dar, wel?

d)cr nat)c am Ufer Deö SKiJTifippi/ bei ber (StaDt ßap.'^i;
rar&eau liegt, ©er 3tt'ifc^c"'^^Mttx betragt aud) ^ier üvoa

funfje^n bcutfc^e feilem

Qß fc^eint ^ierauö ^erpor §u ge^en, ba^ bie beiben

»^auptfetten , ober ^a^ 5iltegf)ant);@ebirge im n?eitern ©inne,

tinft mit bem ^etfengebirge alö ^wiiqz Derbunben gewefen

iinb fpdter burd) bcn ©urc^bruc^ beö 9JJiJTi|tppi bat)on ge^

fonbert werben finb.

£)ie tjiemit befc^riebenen ^auptfetten fenben nun aber

»iefe 3*^^19^ ^"^/ wovon einige fo lang finb, ta^ jte tm
JRamen SRebenfetten »erbienen, unb bicfe 9lebenfetten ge?

ben felbfl wieber mancf^e me^r ober minber bctrad)tlirf}e ^vo^iqt

ab, woburd) tk ©efJalt alter Sdnber §wifd)en bem ü)tijyifippi,

ben großen (Seen unb bem aüantifdnn Ocean benimmt wirb»

©üblid) jie^en {id) 5. 33. S^viiqz nad) ©eorgien nad} 2lla?

bama, norblid) burd) ^entudi?, O^io unb Snbiana» ^Hü
noiö erfjdlt am wenigllten. ©ort finb grope ©benen.

2llö wa^rc S^ebenfetten »erlangen eine befonbere 33efd}rei?

bung Dor allen anberen, tk folgenben ^wti^i^

(Jrfiten^ geljt »on ber Sßef^feitc beö ß^umberlanb?@ebir'

geö eine ^ügelrei^e au^, weld)c jwar eine weit geringere

S)ö^t ^at alö ber (Stamm, aber fefjr bebeutenb ifi für tk
@ejialt ber wefllidjen Sauber, ©ie beginnt in ber JJJd^e

beö & '- §lüpd)enö (eineö 3"^^i9^^ ^^^ gropen ^enl;at)a) unb

ber Duelle ber 9Jionongaf)ela, unb lauft gegen 9?orben, ivo'V'

fc^en ben ©cwaffern ber 5Rononga^ela unb bem D^io, in

ben '^iaai ^enfplüanien, Sßaimeöboroug^ unb Sßaf^ington

»orbei, zixoa fünf engl. 9J?eilen untert;alb ^ittburg jum

D^io; bann jenfeitö 5wifd)en bcn ©ewalfern beö SlUcg^anp^

glujfeö unb beö 33ig?^eaüer (beö gropen 33iber?i5lujycö) h\^

jur (Sübojlt ;? (Seite beö (Jrie ? (Secö*

3 weitend. 2ßie baö (5:umberlanb ? ©ebirge eine

lange ^Jfebenrei|)e im 2öejlten f)at, fo Ijat x^ai eigentliche 5(1*

Icg^anr?; ©cbirge jwei noc^ längere xxti Ojlen, 33cibe gelten
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in ^ort i (Carolina »om ©tamme au$, entfernen fic^ me^r

alö funfiitg engL 9}?ei(en üon ifjm unD laufen in fajf paraf^

Iclcr 9^id)tung nacf) 3^orDo|^en, öurrf) ^irgtnien, 5Diavi?(anD,

^enfilüamen unD 9?ciü»?orf biö jum »P)ubfün.;gluJTe, wo |tc

»erfd^JüinDen. ©ie Dem atlantifdjen Ocean nähere 9{ei^c

ijit eben baö bei greöerirftonjn enra^nte ©übgebirge, unD
bic anöerc tiaöSf^orDgebiigcCnorthernmountams), im mittleren

^aafi ttrva funfjef^n trx^U Ü)?eilen lüciter gegen SBef^en»

£)ic 33enennung paf t nur auf il^ren 5(uögang üom (Stamme,

«uf i(;re ferneren X^^ik meniger; t^a Die Sf^idjtung bei Der
ju fe^r md) SRorDen get)t» 5lllein Der 9^ame ,,hlaut^
©ebirge^' ifi norf) unpafj"enDer» 3" ®d)riften foUte er auct)

nie gebraud}t werDen, Da if)m im 3Solfe gar feine befiimmtc

S3eDeutung entfpridjt. Z^ \)^^^ <^"f meiner ^eife oft nac^

Den blauen bergen gefragt, unD jeDeö SSta\)i an Dem ^e#
fragten einige Verlegenheit bemerft» 33afD fagte man, Da^

SRorDgebirge fei; Daö ma^re blaue ©ebirge, balD Deutete

man auf Daö ©üDgebirge. (Sin ^af)l xvuxtt mir geantmor^

Ut, Daß Diefe Q3enennung an Dem 2Öege »on Baltimore

narf) 2Ö^eeling nid)t gemofjnlid) fei;, mot)( aber in ^enfi;U

»anien, njo Die gortfe^ung Des S^orDgebirgeö fo genannt

itJcrDe. S)iincid) Ijat man \id) über Die 3Senoirrung in Den

©d)riftcn nidjt ju iDunDern» ©er 2(merifaner SßarDen (in

feinem account of the united states Edingburgh 1819) hif

txad)Ut beiDc ditif^m (Daö @ÜD ? unD 3^orD;@ebirge) al6

tin ©ebirge, melc^eö er unter Dem 9?amen Der
blauen 33erge für eine Der beiDen Letten Der
2ineg^dni?ö erHcirt* ^n Der ^iograpl)ie Deö 2Baf()ing;

ton üon :3o^n 5Karfl;aIl mirD Die erfle ^iei^e (Daö ©üDge;;

birge) Der blaue diüdm genannt* Q3üIott) (Der greiflaat

»on 9f?orDameri!a 33erlin 1797) nennt Die zweite did\)t

(Da5 SZorDgebirge) fo ; Vofnei? in feinem befannten 2öerfe über

Die V» (St., Die erfie» — Sßem mef)r an Der UnterfdjeiDung

Der Objecte felbfl liegt , alö an Den 3f?amen, Der mag fid) goU
genDeö merfem Sie erfle dtdf)i mirD \?on ^otomaf einige

Steilen (etttja jwei) unterlj alb Der ?S)tünDung Deö <B^ti

nanDo Durdjfdjnitten, Die ^rv^iti 3?ei()e (Daö 3^orDgebirge)

ttxoci adjtjebn Tldkn oberhalb (weiter gegen Söeften).

S)ic erfte 5)feil;e Iduft ^wifdjtn greDe^rirftomn unD Dem wcftt

lieberem 33üon6borougf) (5ßunöberg) tuxdj 5Diari?lanD, unD

äwifd^en Sancafter unD Dem n?ej^lid;eren ^arriöburg Durc^
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^inft}lMnkx\, Unterhalb ^arn'öburg wirb fk iion öer

©uöque^anna^ t)urcf)fd}nittcn» (Sie ^el)t unUv{)aib S^eabing

i)nvd) Den @c^ui)Ifi(I unt) unterhalb feafton fcurd) bcn ©ela?
wäre tn öen ©taat 3f?ett)?3crfe»). ^le § weite fRdl)t läuft

wejUtcf) t)on Söoonöboroug^ f(?woI;f alß »f)ageröton)n, burd)

S!Kan;fan£), unb weftltd) v>on e^ambcröburg, Qaxli^k,
»P)arri^>burg unb dafton, burd) ^enfiHüanien, ^um ,f)ubfom

glujTe. Cber^alb v£>arrföbiirg (ad)t engl* 5i)?eilen) wirb fic

»on bcr ©uöquc(;anna^, unb oberhalb (Safion, »om ©ela?

wäre burd)fd)nitten» 3öer fidj biefeö ei'n:prdgt, ben werben

bie Sf^amen einzelner 3:1)eife ni'c^t tjerwtrren* ®o finb 5» 53»

tit Se(;eigl)?x^üge(, bi'e gij;i"9^$w9cJ/ bie Oki)iS)ü^d*)
nur ^^eÜe ber erften 9?ei^e im ©aate ^enfi;(üanien, ©ic
^ittatini? geljoren ^ur

j
weiten*

2Öer x>on 33altimorc ober ^^ttabefp^ta jum O^io (uwf

ter^db ^ittöburg) reifet, ber wirb dfo, obiger ©arjlellung

gemap, auf fünf »on 9f?orben nadj (^ütwift^n laufenbe @e;

birgöreit;en t^o^en* ^^^^f^^^^ biefen D^ei^en liegen fe[;r ciu^^^

gebebntc Z^alq^intin , \vdd)i jum Zi)til eben llnb, jum
Xi)iii weUenformig , unb \)in unb wieber anfefjnlid^e »|^üge(

cntfjalten» ©ie 33erge finb alle »on unten hi^ ^um ©ipfel

mit tidjtm 2ßätbern bebecft, unb »on ber »f)eer|Trape nad)

Sö^eeling (dft fid) feine ©pi^e bemerfen, rvdd^c t>k ^o^e
r>on breitaufenb gufj überfteigt* ^m füb(id}en Z^dk »on

SSirginien finb ]k \)ö\)<ix unb im 9f?orben (in 9Zew^ampf()irO

foUen \id) einige i^uppen hiß in fieben taufcnb ^u^ erl;eben.

2lber felbft i)k niebrigeren 3^ebenreif)en , beren mittlere »f)6^e

avoa funf5c^nl;unbert gup betragt, ^aben einen großen

(Schein; ta fk fe^r fd)neU emporf^reben , unb, hd einer ge?

ringen breite, rvk gigantifdje 2öaUwerfe \^k perfdjiebenen

S;(>algegenben Pon einanber abfonbern» ©ie ^fiafgegenben

finb fel)r gut angebauet unb mit älcfer^ofen überfdet, wddjt

eine SD^ienge bhif;enber ©tdbtdjen, in mafcrifdjer ^hw^djfif

lung mit fieinen Sßdlbcrn unb einjelncn 33aumgruppen lieb^

lid) umfrdnjen. %uf ben ©ebirgcn fint tk Pflanzungen

feltener, 3«bep wirb fein S^cifenber fagen, bap tik ^avf

*) ^ugcl unb S3cvge Chilis and mountains) lüerben t)iec fo untcrfc^iebcn/ ba^

gjlanc^eg ^/^^ugel" i)dU, »vag ber 2)eutfc^c „Scrg" ju nennen pflegt. 25ic

^ügcl, Vüeld^e unmittelbai* an ben glu^tftateini liegen, iieipcn „Stuffö." 3»

83. alle Sevgc am SRf)cinfti-omc wücbcn ,,a5luffö" i;eipen.
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fltra^e k)on 93aÜimoi'c t\ad} Sß^eeli'ng burd) eine SÖi'fbni^

fü()re. 5tuf bem ^nnjen Sßege ftnbet man, in 3wifd[)enräu?

men »on weniger a(ö fcc^ö engl, ^Ofieilen, bic ijor^ücjlidjfteit

Sßirt^^(;aufer,

9ftad) biefer geograp^ifc^en 5f6fcf>tt)eifung fa()re id^ tn

ber (5r5a(;tnng ber diäfi^ weiter fort,

%l$ wiv f;inter ^rebertcftown ju ber crfTen @ebirgöre(^c

famen, wav bie ©onne frf)on untergegangen, 3öir Ratten

«nö vorgefe^t, an biefem ^age 53oonö boroug^ (53unöberg)

ju erre{d}eni^ tüetc^eö ive|^(ic^ beö ©übgebirgeö hegt unb je|t

noc^ fed)ö engL Reifen öon unö war, (Sß \<i)kn nidjt ratl;^

fam, bei bem 3Sovfa^e §u beharren; obgleid) eine Verfügung

über tk ©pebijion unferer (Jjfeften t^amit jufammentjing;

iinD wir waren eben im 33egriff/ in bem legten äÖirt(;öl;aufe

i)or bem ©ebirge einjufe^ren, alö unfer ©efprad) plo^lic^

Don einem ^-remben unterbrodjen würbe, ber unö in tcuU

fdjer, (Spradje freunblic^ bewiUfommte, (5r beutete hinter

\id), bafi fein 5J^»^d)twagen mit feinem @o|)ne folge ; er fei;

Don 53un6berg, flamme t>on beutfdjcn Qittvn ah, unb freue

(id)y ßinwanberer au^ 1^eutfd)(anb ju treffen, wofür er un^

Ibalten müJTe, '£iit ^unbart, ti^ Sieben fetbjl unb tit @e^

fic^t<'>5Üge beö 9Jianneä nahmen fo für ifjn ein, ta^ wir ber

©intabung, mit if;m weiter ju fa[;ren, mit Sßergnügen nac^^

gaben, ©er ^ergrücfen war hiß ^um @ipfe( mit vP)od)warb

bebedt, ©er Sßeg ^djim gut ^u fei;n unb einiger 9]?onb?

fc^ein Derme|)rte tic Sßirfung ber bettfunfefnben ©terne,

5Kod) eine Sßeite gingö burd; offene ©egenben, (Jrjlt am
gupe ber Q3erge empfingen unö t>ii 2ßa(Der, unb |)ier waren
wir benn al^bato pon ^i;riaben ffiegenber Seuci}tfdfer um^
gldnjt, t)it iiaß iid)t beö nadjtlidim Spimmüß ganj entbef;r^

lid) mad)ten. 3"9l^i<^ »erurfac^te eine 5(rt ßicaben (locust)

ein foic^eö ©efdjwirr, ta^ wir über eine »oüe (^tunbe nur

mit ftarf erboster ©timme ^u einanber reben fonnten, ^on
3eit §u ^iit würbe taß allgemeine ©crdufd? burd} taß ®c;
^eul t)on -^antl;ern , 2ö6lfen unb güdjfen, unb burd} taß

@efd)rei vielerlei 9?ad)tt)6gel übertont, 3" biefcn (Jinbrücfen

famen tit wed)felnben UnfidjUn auf tit »or unö unb neben

unß liegenben SÜefen, weld)e taß ^\d)t beö 9}ionbcö unb ber

©terne in hm mannid^faltigften ©chatten jurüdgaben.
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(Smx fofdjen Safbnac^t beburftc c3, unß redf^t innc

werben ju lajTen, baf wir in einem fernen 2öeltt[)eile, über

taufenD ^IReilen üon Der J^eimatf;, at^meten» 5ßc>n je§t an
blirften wir and) auf ^UUeö, waö unö bei S!age aufjtiep,

mit einem (ebJ)afteren ^nUv^^c, inbem jeber 2Öalb, Deren

wir ftetö t>or 2lugen Ratten, Die (Erinnerung erneuete , unter

welcf^en unja^Iigen fremDartigen Söefen wir ein^ermanbertem
— 2(B wir 33unöberg erreichten, war eö bdna^t SOZitter^

t\ad)t, ©iefer Drt ift etwa 55 5iJieilen t>on 55aUimore unD ^at,

wk faft alie anbcren an Den befd^riebenen ©ebirg^rei^en, eine

gefunbe Sage, ©ie Spii^t ijt Dafelbj^ nicf^t fo an^altenb, aU
an Der ß|>efapeaf ? ^a\). 9JteIonen geDeitjen tt^l^alb nic^t

befonberö* 5iüein tk 2tu^wanberer auö Dem mittlem (5u?

ropa befinben fid) bejfer babei» (5ö gibt bort i^iele ©eutfc^e,

unb ta wir ^wn ^age üerweiüen, um unfere Koffer ju er?

warten, fo Ratten wir (5)elegen|)eit, mehrere fennen gu ler^;

nen» (^k erwarten §war fammtlic^ in %mmfa geboren ju fei?n,

fct)ienen fic^ it)rer europaifd)en 5ibfunft aber nidjt ^u fd}dmen»

Q^ waren meifi Sutfjeraner* ^^v ^faxxzv war »er:pflic^tet,

abwerfjfelnb englifd) unb beutfd) ju prebigem ©aö (BtähU

d}en ift nidjt gro^, allein fe()r lebhaft, burd> bie ^eerf^raf

c

jum Öl)io, unb 2(l(eö »erfünbet Sßol)lflanb unb groj^finn»

Q^ ift »on gefälligen Obfl.Minb ©emüfe? ©arten umgeben.

Die, fammt ben fleinen SÖalbungen gwifc^en ben Slecferu/

anmutl)igc ©emälbe barfteüen,

$öön 33unöberg gingö burc^ «f)dgeratow«, eine mit

grebericftown an Sßo|)lRanb ju öergleidjenbe (Btatt^ ^ur

^weiten ©ebirgörei^e, bem SRorbgebirgc, unb am txittm

Jlage md) ber ^Hbfa^rt »on 53uncberg, erreichten wir ta^

©täbtc^en .P)encocf, (iß ^at eine fcl)6ne Sage an bem wegen

feiner malerifd^en Ufer gepriefenen ^otomaf.

(S(f)on früher, t)or 33ungberg, in bem (Stabtdben S^cw^f

marfet, fjatten wir einma^l wegen ^fu^befferung bea 2öa;

genö ^alt madjen mülfen; jegt hxad) furj t)or ^encocf

bie eiferne 5SorDerad)fe, Sie feege waren nid)t ©cfjulb

baran, fonbern i)k fd?led)te Ü^ualitat bcö ©ifenö, weldjeö

Durd) unfere Bagage auf cinz fJarfe 5)robe geftellt wurDe.

53ermittcljt einiger ©tdbe unb ©triefe, welcfje bie 5ßorüber#

reifenben mit ber t^erslid^jlten S^eilnat^me ju befej^igen i>aU

fen, famen wir hiß gur etabt» äöir fanben tin fel;r guteö



31

gcraumtgeö ©afl^aue«, aber einen bctrunfenen (Sc^mi'eb, ^m
te^ wav fein ©efeUe, ein rüf^igev 9?eöier, beö ^anDwerB
funCig genug, unö balD ^ufneben ju jleKen»

2(iif unferer ferneren ffldic frieden wir auf gro|5e ^aU
bungen i>on i^aftanten. Sie 5nüd)te waren nod) nid)t vdf,

aber Dod) fd)on i^on (ieblidjem ©efdjmacfe, ^on 3<^i<^ 5"

3eit wanderten i5elD^üf;ner mit ©d)aaren Don 3""g^" wber

t>ie ,P)eerfira^e, in einer folc^en 9*iu|)e/ t>a^ wir fie 5Knfang^

für ja^meö ©eflugel f^ielten»

33et ber (Statt (Jumberlanb trafen wir ^um jweiten ^a^k
an ben ^otomaf, unD am foIgenDen 3:age gelangten wir ju

ber britten ©ebirg^reil^e, namlid) Der erften J^auptfette,

ober ben 5lKeg^am;ö im engeren (Sinne. dlid)t votit v>on

bem f)6d)Ren fünfte beö Sßegeö famcn wir ju einen^ »f)aufe,

wo tk d^ad)t x>ov\)iT ein großer ^cir ein tUva 5wei()unbert

^funb fd)wereö (Sd^wein au^ bem «Stalte geljoblt batte. 5(n

bem ^oben waren nod) bic 2tbbrü(fe ber ^a^cn beö 5iaub?

tbiereö ju fe^en» — (Sd)6ne 3Balbungen bebeden ben ganzen

S3ergrürfen, unb taß milDe beitere Söettcr mit ber Portrejth'^

c^en ^eerftrape madjten t>k dUift überaus angencbm»

Senfeitö beö 2ttfegbani?;®ebirgeö fanben wir in l^tm

(2tÄbtd)en (Smitböfic[p,an bem 5lwiT^'2)ougbiogb^'ni)/ einfreunb^

lidjcö 3?ad)tlager, ^d) wieberboble eö, tU 5Birtl)öbaufer an

bem 5Bege üon Q3altimore nad) äÖb^^^i^g b«ben mid) burc^

tljre &teinlid)feit unb (Jlegan^ febr uberrafd)t» ^ofibare^wp'

Uppid)t ift nwa^ ©ewobnlidjes, obgleid) t)k ©ielen burc^^j

gängig an fid) beffer unb aud) mit wdt mebr (Sorgfalt

jufammengefügt finb, a(ö in ©eutfdjfanb* 3"^^ ^itnnebmlid;?

hit ber SBobnungen tragen t:)k \)m bauftgen ^iaj^aö (,an

ben (Seiten ber vf)äufer angebradjten ©aüerien) oiel bei, ^d)

bin in imebreren ©af^b^fen gewefen , wo i>k ^of)en (Spei?

fefäle auf bebecfte ©aKerien ausgingen, weld)e tk entjücfenb.'

I^en 2luöftd}ten barboten» 2(uf Dergleidjen wirb fd)on bd ber

Sßabl ber Q3auflelien unb bei ber 9f{id)tung ber (Seiten beö

©ebäubcö ^ebad)t genommen, 5tuper ber guten ^öerpftegung

waltet aud) überall eine fold}e Crbnung in Der ^luffid^t über

^k (Bf^utm ber (Jinfebrenben, ta^ faft feine ^'lage moglid)

ifi. 3" jebem (SJaftbofe ifi nämlicb ein befonbereö Socal,

the bar-room {<B)d)mUifd)f ^immir') genannt» S)ovt biltcn

(Scbranfen eine Sibtbeilung für tm '£)ibit ber geijltigen &ii
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trdnfe, unb für bi'e 5(ufben?a^rung ber Bagage, unter bcr hi^

fthntic^inOhi)üt cineö ileUnerö , ber barkeeper ^cift unb fic^

mit nid)t0 5(nbercm befct)dft{gt ©obalb ein @a|^ anfangt,
nimmt ber barkeeper Die Bagage in Empfang, unb beim
(Sdjeicen iiüit er fie, nebjl ber ^{ec^nung, ivieber jurücf.

©ie bar ift überl;aupt ber Ort, wo ber @a|t jebeö auf bie

5(ufna^me unb Verpflegung be^ügficfje 5lnüegen »orbringt,

©ort fangen audj y)U ©d){üjfel §u ttn befonberen ^inif

mern ber ©djlfe. Sßilt man bie (^ifecten unter eigener %uff

fic^t behalten, fo |le(;t taß natürlid^ frei.

t)k vf)eer|Irape j-jDifrfjen Baltimore unb Sötjeeling wirb
mef;r befal?ren, alö i>k erften ©trafen ©eutfdjtanbö, unb
obgleich auf bem ganzen Sßege fein ^olijei.'^enmter ju fc^

^en ift, unb niemanb nad) Sffeifcpdfj'en fragt (Die ot)nef)in

im 3""^!^" 2imerifa'ö üoüig unbefaniit finb): fo furchtet man
fid) borf) nirgenDö weniger v>ov S)ieben unb iRdubern, al6

t)ier. ©aö l*anb ift ben @uten wie ben ©djledjten gfeid)

ojfen, unb hd feiner topograp^ifdjen 33efd)aften|)eit ift eö wät
leidjter, fidj ben Verfolgungen ber 3"R^ S« entjie|)en, alö

in (Suropa. -Deel^alb würbe eö wunberbar fei;n, wenn gar

feine Verbredjen vorfielen, ©af aber, jumat)l im Innern,
wenig geraubt unb geftotjlen wirb, t)at benfelben @runb,
warum man feine 53ettler antrift. (5^ ift ndmlic^ bequemer

ben Unter|)a(t auf anbere 2Beife ju erlangen.

Von ©mit^öftelb ging'ö anbern ^ageö über ben gjoug?

^iog^eni? , ber (id) bort in einem engen tiefen Zi^ak wintist,

— §u bem 2orbeer?@ebirgc (laurel-hills). ^ud) l)icv ficlit

man feine obe ©teilen ; überall J^'^'^*^^'^ ^^^ (Sid)en, ^aüf
nupbdumen unb jaljmenÄaf^anien, jwifdjen benenbaöbunfelc

@rün ber ^almia;(Stauben (in ber Sanbcöfprac^e laurel gc;;

nannt), tie ©ruppen »on (Sebern (juniperus Virginiana)

,

2ßei;moutl)öfiefern (pinus strobus) unb ^emloftannen (wo?

öon ein angenel;meö ^ier htvüttt wirb) reijenbe Unterbre?

c^ungen biittn,

^cnfeita biefc^ (Sjebirges gelangten wir nac^ Uniontown,

einer fd)Anen IHinbf^abt, in einer frud)tbaren ©egenb, unb

^wci ZaQ.c fpdter, über Q3rownaiJille an ber 9)ionongaf)ela,

nad) 2Öaff)ington, woPon id) tiaä gegenwdrtige ®d)reiben tat

tirt tjabe»
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Saf^ington i)t 32 engl. ^D?ci(cii ijon SB^celing entfernt.

3öir warten ^ler fd)on mel;rerc Jilv-tgc auf tk 5(nfunft unfc?

rer ^ojfer. 2ötr patten wci't fdjneKer reifen Tonnen, ^le
^o|^futrd}e (mail) irürDe unö tn Drei bi'ö i)icr 3^agcn t^on

Baltimore nad) 2Öf;eeIing gebracht (;aben. SlUein unfer 3n?e(f

war, tie SanDfJridjc mit Tlu^i ju betradjten* ©eö(;alb wer?

ben wir aud} fpdter t)ieX)am))ffd)ijfe nid)t benu^en; bcfon&erö

tia man auf Den S"I"1Tc» n»^d) weniger 5?on Dem ^"«frn ^»er

ganOer fennen (ernt, aUS in ^üfifutfc^en.

©ie Umgebungen t)on 5ßaff)ington jutb jiemlic^ hügelig,

©ic gjjifd?ung bei^^oben^ idjdnt gut 5U ferjn, wiewof)! iid)

von natürlid)em (au^ »ermo&erten ^egetabilien entftantenem)

©ünger wenig bemerfen Id^t» £)ie C^ta&t ^at breite (gtra?

^en, gute jiegeljleinerne ©ebdube, jwei 33uc^t)rutfereien uno
^äl)lt gegen 3600 Sinwof^ner.

^^i^bcntcv 23rtefi

20 Meeting im Staate SStrginifn, bcn 25. ©ept. 1824.

Unferen crjlen 9tid)tungöpunft ^aben wir jz^t erreicht. 2Bir
beftnDen unö in bem fd) onen O^io^lt^e, unb t)a^ mitt®ii
hkt m mififippi bunft unö aufgefd)rojTen *). ©aö Xi)al
ifi \)m enge, unb tk (^tatt, mld)t ürva 2000 (5inwo^ncr
jd^rt, auf einem unebenen ©runbe aufgeführt, ©ie gdngc
beö O^iü, t)cn "^Jittöburg an (wo bie ^Sereiniaung ber5mo.<
nongaf;e[a unb beö Staeq^ant) i|)n biim') hi^ jum äJtiffifippi,

betragt 1200 (engl.) ^dkn. ^cin fagt, tk 53reite wec^fefc

*^J* v^
^'^f'^PP^ * ®^^^^^ ^^^^ öon Srabbutj) ouf 1,344,779 Ccn^lO ©cötcrt.

2Jteiren berechnet ober auf 860,658,560 SIcreg. Semnad) roa« eS eilf sJÄal)t

^'^Äa nl
®"^^'^i^«"nif" "f>t' Srranb. Sag ganjc djinefifc^e 3?eic^ wirb nuc

auT 800,000,000 5tcreä gefdia^t i i)a$ ganje ©cbiet ber SSereiniatcn ©taotcn
fcageaen auf 1,205,635'830 5lcrcö.
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jtt>ifd)en ein taufenb unb fünf taufenb gu^. ^nht^ fommt
fie mir ^ier, (bei bem gei^enroartigen niedrigen ^a^iVf

f^an&e,) geringer »or, aU tanfent) j^uf. ©er ©trom foU

nirgenD re(pent) fei;n, aufgenommen bei Soui6t)iUe in ^en?

tixdt), wo er über getfen raufest, unD, in einer (Strecfc von

jwei (engl.) ÜKeilen, jwei unD jwanjig gup gaU ^aU 53eim

gen)6I;nn({}en SBafferflanDe iR tort Die ©ct}iffartf> unter?

brorf)en> ©en Unterfc^ieD beö nieörigjlten Sßajferflanbeö

Xfon tmx t)6cf)|Ten berechnet man auf fed^jig gwp«

C)ic ^Begetation auf ben »P)"^*^^" fowo^l alö in ben 3lUf

berungen ijt fe^r anjie^enb unb jeugt »on einem weit bejfern

53oben, aU an ber Ojifcite beö Meg^anr); ©cbirgeö»

(^ö ^dft/ baf auf bem ^OfZiffifippi unb feinen (Seiten^

flüffen gegen ^unbert unb tJier^ig ©ampffd)ijfe in Jlfjätigfeit

fetjen. ^ier ju Sßfjeeling ift \iit einigen Sßoc^en t)a^ 2öaff

fer ju niebrig, unb t>k 2öirtt)6^dufer finb doU ton S^eifen^

ben, weldje auf Sftegenwctter martern Sogenannte ^ielbotc

fonnen aber immer fahren, 2ßir geratl)en alfo in feine

SScrfud^ung, ben 3Sorfa^, ju Sanbe jum 5!)Ji|Tiftppi ^u rei;:

fen, aufzugeben, Unfer ^weiter 9{id)tungöpunft ijlt dincinnati

im Oi)io f (Btaatt^ ^D?orgen werben mir ta^in aufbrechen.

SBir müjTen »on nun an auf anbere 2öege gefaxt fi*r?n. Oic

^eerflra^e ifi ju (^nt^t, nnb burd) ttn O^io? (Staat Uitm

nur folc^e Sßege, tiz üon tisn 53en)of>nern ber einzelnen ^e^

jirfe unterl^atten werben.

% ^ t t V f8 X i t f.

Dociton im £)^to 5 ©taote ben 19. Qepthv. 1814.

SSott Sßfieeling nac^ Sincinnati rechnet man ^mei^unbert

fec^jig engl, mälm unb l^unbert breipig finb jc^t jurüd

gelegt.

fRi<i)t mit Unrecht wirb bie grurf^tbarFeit unb (Bäm^dt
t)cöC)t)io.' (Staaten gepriefen. ©er füböl^lidjfltc Sl^eil ift ^mv
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fe^r uneben , unb üon bem Ufer beö O^io bei 2B^ceü'ng an
bi^ über ^am^mlk nm 9JJuöfingum ^inauö, wed^fcrn 'Ipüqtl

mit «Oügel, bercn mandje i)od) unb jleit finb^ fo, baß (Te

in S)eutfd}Ianb ^Ser^c tjeißen würben ; allein fic finb alle mit
einer fetten ©ammerbe bebecft unb (Steine fk^t man nur in
ben (jinfdjnittcn ber ^cidje» ^ebc (Stellen gibt eö gar
nic^t» 2Ö0 bie (Kultur noc^ feine gluren gefcl^ajfen ^at, bort

imb überall tk üppigften Sßälber* (hieben, 2lborn, fBaüt
nufbäume, jabmc ^affanien, 53ucben/ S^ulpenbäumc, (Baft

fafraöbaume, ^latanen, (Storajc? Sö^umc/ (Jfcben flehen in

bunter ^ermifd)ung. ferner {ii^t man ben 3!raubcnfirfc^?

haum (prunus Virginiana) unb ttn 33ocföaugenbaum (Pawia
lutea), ireldjer bem Otoffaffanienbaumc hiß auf tit grud^t
jiemlid} a^nlid) ift, aber für giftig gehalten wirb. Unjä^ligc
Duellen unb fleine glüjfe (^wd^i beö ^^io), bic »on ^it

fd,)cn wimmeln, laben ju 5lnfiebelungen ein, unb cö i|^ fein

2öunber, i>a^ f)ier, fo naf)c hti tm alten (Staaten, bic

53et)6lferung fo rafd) junimmt* 3^cf) felbft (jatte mit 2(nlofj

fungen gu fampfen, welche nur burc^ tm ßvocd meiner

S^ieifc ht\iiQt werben fonntem

5lllc ^^^ftan^ungen l^aben vortreffliche ObfTg&rten. ^ftr?

ficben gibtö fo oiel, ta^ fic ^u Q3ranntwein verbraucht wer?
ben. 5[l?an trifft viele S)eutfc^e in biefem (^taaU^ ^^rc
^ofllellen unb 3iecfer §eicbnen fic^ vort^eil^aft auö. Uebcr?
|>aupt \^at ber ©eutfdje in JUorbamerifa ben JKuf ber lanb?

wirtbfcbaftlic^en ^nbujlrie, unb bic 5(bf6mmlingc ber Qnp
lanber fagen eö laut, t>a^ bic beutfc^en (Jinwanberer i^ncn
vor allen bic liebfien wären; wogegen über bic Urlauber aUf
gemein geflagt wirb, ta^ fie ber Völlerei ergeben, trÄgc

unb flreitfüd}tig fei;cn* ^or einigen Stagen übernachteten

wir hd einem beutfd)cn ^flanjer, ber neben einer auöge^
be^ntcn 5lcferwirtl)fd}aft aucf» eine 5lrt von @a|!wirt(>fc^aft
(entertainement genannt) fü^rt* (5r crjÄ^ltc unö, ta^ er

alö Jlinb, mit feinem QSater, nac^ 5lmerifa gekommen fei;.

(Seine bcutfd)e ^dmai^ fei; in ber S^ä^c von (Strapbur^
gewefen. (5r mocljtc ürva fec^jig 5abr alt fci;n. (Seine

53flanjung war groß unb fe^r gut beftcUt. (Sie f!anb unter
ber Sluffic^t feineö (Sc^wiegcrfo^neö, ber von engZifc^cr %h
fünft war. £)iefer befd}äftigtc fic^ vorjüglic^ mit bem Zat
bafabau. (Sr geigte unö 53lättcr vor, bic an Ort unb ©tcf?

3 *
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k mii üd)t uitb jwanstß Hö 30 Qtntß bai ^funt hqa^li

werten; Dagegen antere^ tk nur oi'er Scntö fofltetcn. •Die

feineren ©orten liefern ttmt weniger ÜWafie unt) erforbcrn

eine ungleich grofere (Sorgfalt in Der pflege un& föt^ant^

lung Der (Jrnte» 2)arin liegt fcer ^auptgrunb Der fo fe^r

»erfc^ie&enen ^3reife, %ud) Baumwolle wurDe gebogen , je*

toi nwr für Den »^au^beDarf; au^er&em t)iel s)JJaiö unb

Speisen; aber menig S^Joggen unD gar feine @erRe. (©aö

53ier ijl be6f;alb t()euerO Kartoffeln, ^^ataten convolvolus

batetes),. DE^üben , 23o{)nen , C^rbfen , j^o^farten, ©urfen unb

SSJJelonen , S^ettig jc. faben wir ^ier, wie überall» SDer

^ofraum war »ott mancf^erlei ©eflügel, ^ü()ner, (Jnten,

©Änfe, S!rutI;ü^Jier unb ^erl^ü^ner. ÜJJan fann fid? ben?

fcn, ta^ unfer 8ani)ömann an Der 33ewirtl)ung nid)tö fehlen

liep, ^nti^ l;aben wir nod) nie 5(nlaß gefjabt, barüber ju

fi:;ag£ß» 5n i)en Sßirt^^ö^dufern fowo^l, aB hü ^ri»aten,

wirb viel SOZül^c auf tk ^ef^eüung ber S^afel »erwenbet,

Cic 5[Rüf;e iff aber an-^ aütin in 5tnfrf)lag ju bringen» ©ic

SSictuatien felbft )inb überaus wof)lfeiL 3m ^^io;©taate

fanben wir fctjon mel;r 2öilb^ret.

^it 2ßege waren ^um Z^di fdbledbt» ©od) lie^ fic^

burc^fommeny unb tie j[d)mm\ Sanbfdjaften fammt bem f>ei?

tern vP)immel, ber nur juweilen t>md) &in>itHv getrübt wur^

bC/ entfc^dbigten in ^oU^m ^aa^^ bagegen»

SSor brei ^^agen übernad)teten wir ju ^am^i^iUt an

bem 6|^(i<l)e« B^eige be^ SSJiuöfingum» S)ie ©d)i|fart^ iH

^ier burd) ^dlle unterbrochen, wefd)c ju öerfd^iebenen 5S)Jü^l?

werfen benu^t werben, aU ©agc?50?üf>len, Oe^l ; ÜJiü^?

Icn , 9fZagelfabrif ? unb ^ud)fabrif .- ©etrieben. Sie ©tabt

jd^It, mit bem an tum jenfeitigen Ufer liegenben ©t^bt^

(ften ^utnam gegen brei taufenb (Sinwo^ner, i^at ©laäfas

hxihn unb ^wn S3ud)i)rucfereien, SOianc^e ©ebi^ube finb mit

fcefonberm 5(ufwanbe aufgeführt. — %n bem 5D?uöfingum

unb feinen 3wcigcn iü viel frudjtbareö 5icferlanb, unb ob^

gleich tit 53ct)6lferung nid)t bünnc ifT, fo foll bod> nod)

rec^t guter 33oben ju fünf biö ad)t ©ollarö ber Sicre *) ju

*) eine 9Itrc hat 160 nuaU-at-!«ut{)cn 5 eine' Songeits JHut^e tjl 16% engl.

gü^i eine «:iuabrat;9iutt)e mithin 272 V* Guabratfuf. ©ö flibt l)tcr jwar

nod^ grofe ©tri^e, »eld^e für ben <Souücrnemcntgpretö ju faufen ftnb. 2iU

lein bicfe l)abcn cntivebev eine fd^Iedite Sage, ober finb ni^t fe^r fhtd&tbav»

9luf lU ^ai)i ber ffflo1T«jlrapcn fommt baö 2)iei)le an.
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^abcn fe»;u. ©affelBe c^Ut öon bem flcittercn ^(uJTe ^ocffiocfing.,

t>en wir »orgejiern bei 9f?eiv;iJanca|ter (hinter imö liepen»

9f?cit? ? Sancaflcr tjat gegen jw6lf()unDert (^inwo^ner unD ctn-e

cnglifcf)c unb eine tcutfdje 53ud)brucfcrei^ ©ö ift cinc^ un?

tanfbare ÜJiü^c, im 5""ci"n ^^i^ ^Bereinigten (Staaten übet

jebeö @tdbtc!}en genaue ftatiflifcf)e JRotijen ju fammeln» 5(Ue^

tf^ ju fet)r im SÖerDen, unö üeranDert fid) ju fc^nclL —
JBei Sancafier ift Der ^o&en me^r tUn^. 5"9leic^ auc^ üon

groper ^ruc^tbarfeit»

^icr tn Bariton mußten wir mieber 5(uöbefTerungen be^

beö Sßagenö t)orne(;men tajjen. Unfere Sieget mar, in t)kf

felben äÖirt^ßfjdufer cinsufebren, n?o bie ^ojlfutfrf^en ^altitt

(stage officje), meil man fiel) bort t>orjugön?eife eine gute

Verpflegung Derfpricbt unb aud) tit 33agage geborig gefiebert

graubt,. £)icß ^ai)i l)ahm mir eine 2(u£inabmc gemacbt unö

ein am (Eingänge beö (Stdbtcbenö gelegene^ SBirtb^b*^«^ 9^'

ivä^t, bejTen 33emob"fr unfere Stieben ^ovtc unb lieb «tö

einen Sanbömann §u ernennen gab. (Jö mar gegen (Bon^

iienuntergang unb mir maren etma eine \)albc (Stunbe im
^aufe, alö tit SÖirtbinn ju unö trat, unb in firfjtbarer 55e#

l^ürjung fragte, ob mir bie brci .f)erren fdnnten , melcbc

fcort meggingen. ©ie erjciblte bann, ta^ biefe ^erfonen jTf^

je^t eben erfunbigt bitten, ob ^icv jmei ©eutfcbc in einem

Sßagen angekommen feigen. (Bie i)ahi „ja''' geantmortet, mit

ber (Jinlabung, inö ©aftjimmer ju treten, mo fit unö fin*

ben mürben» ©iefelben mdren inbep »or bem ©afltjimmcr

fteben geblieben, unb, burcf) t)ii etmaö geöffnete Xi)üt fd)ic;

ienb, bflbe einer ju ben anbern leife gefagt: „eö mirb ^iu
nicbtö ju macben fei?n/' ©in foIrf}eö 53enebmen fei? i^r fe^r

aufgefallen, unb alö fic tie ^rcmben barauf gefragt ^abi,

ob fit tit beutfcben Odfte benn gar nicbt fprecben moUtcn,
^httcn fic fid) ob«e Seitereö entfernet» — 2(uf 5lben?

tbeuer mit 9fidubern maren mir Idngfl vorbereitet; be^b^l^

macbtc tie ©acbe unö nicbt unrubig» Sebocb ^citUn mir bie

^Borficbt, unfere ©oppeltflinten ju laben unb »or bem (Bd)laf

fengeben nodbmalö nacb ber S3agage ju febem ©er SBirtb

»erfieberte unö aber, in feinem >f)aufe fet> nicbtö ju fürcbten.

Qv beforge nur, ta^ unö auf tem fernem 2öegc, in ben

bicbten SBatbungeu/ aufgelauert m^rbe» 2(m folgcnbcn SÖior?

gen (beute) erfuhren wir, fca^ jene ^erfonen ^ajfagierc bet
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furj m^ unö öngefommencn ^ojlfutfdjc gcwcfen, öaß fic

in Dem ^oft^aufe übernadjtet, unD fid) t>ox S^ageöanbrucö

mit t)cr 53aarfc^aft unb »erf^tebenen (Effecten Der übrigen

^rtflVigicrc ba^on Qzfd)lid)m jjdtten»

3^eunter S3rtef.

6I)inicotf)c bcn 30. September.

S{>itticot^e an bem weRlid^en Ufer beö ©cioto gef)6rt mit

ju bcn Oertern, welche man benjenigert Europäern üor^aU

tcn mu^, tk hd ben 2öorten ,, ülmerifa im Innern'' nur

an SÖilbniflfe unb an unmirt^barc Sßüften benfen. ^er 53au

tiefer <BtaU murbc im ^aiiv 1796 begonnen. @ie §äf)It

je^t etwa fec^ötaufenb (5inn?o^ner unb wddjöt mit jebem

2:agc. ©ic meinen ^dufcr finb tjon 3t^9^^"/ \>od)r unD

beuten auf SKeidjt^um. £)ie S^tegelmafigfeit aller amerifa:;

nifc^en (BthbH, ttjelcf)e bod) mit wenigen 2luöna(jmen lebig^

lid) au^ ber freien Bereinigung einzelner iöürger ^errorge?

gangen ftnb, befunben jiemtid? fJarf tit 5[Rünbigfeit ber 2tme?

rifaner für öffentlidje 5(ngclegen(;eiten. Qin planlofe^ 53auen,

wie cö in (Juropa fa|^ überall getrojfen wirb, ift ben 5(me?

rifanern tin ©reuel. 2iuc^ für biefc ©tabt i\t ein ^rvzdmäs

^iger (Entwurf jum ©runbe gelegt worben. ©ie ©trafen

flnb breit unb freujen fic^ in red}ten 2Binfeln. :Daö ©an$c

tnac^t einen fe^r gefälligen (Jinbrucf, unb Mß innere Se^

ben cntfpric^t ifjm »oüfommcn. 55ier 53ucl}brucfereien finb

in fthUt Sl^dtigfeit. JBaumwoUenfpinnereien, (Sdge?5[Rüt)len,

IZ)el;l?5SKü^lcn, SBalf-SO^üljlen, ^apier;3Jiül)len , unb mam
c^erlei ^ahxihn öerme^ren ben Sßoljif^anb jufe^enbö. ©a^u
fommt blü^enber 5lcferbau/ M bidjt bei ber (btabt eine je^n?

taufenb SiJiorgen grope, fejjr frudjtbare ^^alebene liegt. %n
ber SBcj^feite ber 4^<^"ffr erljebt fid) ein fenfredjter «^ügel

»on brei(iunbert gu^ «^o^e, wopon man eine t)errlid)e 2lu^^

fic^t auf i)it Sßinbungen beö ©cioto t)at, beffen Ufer über?

au^ malerifd^ finb.
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fflidjt tvtit t)on ^icr finb OSerfd^nnjungcn unb ©mb*
Ipügcl/ n?eld)c »on t)en Uit?6ffcrn ^errü^rcn; fnebefonberc

foUcn Die SOionumente nm ^ai'nt.'dreef fe^enötrert^ fei;n,

n?o |tcO unter 5(nDerem eine neuntaufenD ^u^ lange ÜJiauer

finbet, t)on jetjn biö funfjc^n §uf «^o^c» 2ßir Dürfen unö
jleDoc^ baöon nid)t ablenfcn lajTen, Unferc fRdfi ift nod)

mit, unD bie :3«l?reö5eit fd)on jiemlic^ vorgcrürft»

3c^ttter 33rief.

Sincinnati bcn 7. Dctobec 1824.

Sic JWeife t)on S^itticot^c ^ief;er ging burd) 35ainbrtbgc,

S)ie«) ? 5[Rarfet unb SßiUiamsbourg^, ©er 2öeg war nic^t

fe()r angenehm, 2Öir famcn mef)rerc S^age burc^ fumpfigc

SBalDer über ^nittel ^ ©dmme. ©a^ ewige ©^ringen Der

SRaDer t)on einem ^aumfJamme auf ben anDern fieUte unfe^

ren Sßagen auf eine tjarte ^robe, tk er inbep glürflicb bej;

fianb, (5tn?a jet)n engt» [ÖJeilen öor Sincinnati gelangten

wir in ba^ fd}6ne S;f)al beö fleinen 9)Jiami, weld^eö »or?

trefflich angebaut ift, unD jwar meif^ i;)on S)eutfcl)en*

ßincinnati wirb bie fcbonffe (Bta^t beö ganzen SßefTen

genannt unb voa\)xlid), ber (Europäer, welcher mit ben 2Öor;

ten „5lmerifa im ^nmvn^^ unwiUfü^rlid} allerlei 5ßorfJel?

lungen üon SBilbniffen »erbinbet, würDe faum ben Slugen

trauen, wenn man i^n auö feiner i^eimat^ plo^licl) in tit\i

(^tat)t öerfe^en fbnnte,

33et)or ic^ t)it diiifc über ^tn SDaan antrat, ^atu i^
manche (Schriften über Slmerifa gelefen» 5Ullein ungeadjtct

ber neueften (scbilberungen war id) bennod) nid)t Darauf

gefaxt, fo tief im Tunern mit berfelben S3equemlid)feit rci?

fen ju fonncn, alö in buQcligen ©egenben ©eutfdjlanDö»

SRicbtö »on allem ®d)recfliefen, womit Die SinbilDung tic

SBalDer 5lmerifaö bepflanjt, ift mir aufgeftopen» 3^id)t ein;:

ma^l eine ^lapperfd;lange i^aU id) angetroffen , aufgenommen
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im ^calc^f(f)en SDZufeum ju ^altimovi, m eine junge in

fvo^Iictjer ©efunfcfjeit in einem Mäfidj auf&ewal;rt muröe.

•Diefer Spiere gibt eö freiließ im D\)iof<B)taatt ; allein fte

llnD fo ^äufiq r\id)U 2tud) tjaSc ic^ blöder noc^ feinen ^m
fetaner gefe^em ?flo^ jeDe O^idjt fjabc id) in guten Sßirt^ä?

^dufern §ugebrac^t, unt) in allen mar ber Xifd) mit 5al;men

unD tt)ilDem ©eflügef mit S^inbfleifd), @d)n?einefleifd) unD
ten fd)ma(fl;afte|lten europäifd^en ^üdKn;@e)t)dd)fen befegt»

@in einzelner ^JJann, ber §u '»Pferbe reifet, bebarf für feinen

Untevfjalt unb t)k befte ^Verpflegung beö ^ferbeö, tdglic^

nid;t metjr. alö 1^ ©ollar^ (gegen brei ^oUdnbifc^e ©ulbenO

©ie (Btdtt (^incintiati Hegt an bem rechten Ufer beö

^l;io (465 engl» 9JJeilen unterf;alb ^ittsburg, bem Saufe

beö (Strome^ nac^, bem Sanbwege nac^ nur brei^unbert

9JJeilen) im ^e§ir!e (Sounti;) .fjamilton, unter bem 39°/ 6'

norblic^er 53reite unb t>tm 7°/ 24' n)e|!lid}er Svinge J?on

3Baf ()ington» 5(nfang^ mar ^ier ein ^-ort , melc^eö im ^ai)v

1780 angelegt unb SÖafbington genannt mürbe. (5ö ifi

je§t t)erfd)n)unben» ^m ^a(;r 1810 betrug tii. 33eö6lferung

2500 ©eelen 1815 gegen 6500, im 3a^r 1819 gegen

jefjntaufenb Sßeipe unb »ierl;unbert farbige, unb jegt

gegen öierje^ntaufenb ©eelcn» ©er IDt)io |)at l;ier eine 33rei-

te »on funf§el)nbunbert gup» :Daö X^al ift obev^aih unb
untert)alb ber ©tabt enge unb i>on l;o^en »f)ügeln einge*

fd)loJTen. ^ei ber ©tabt treten t>it «£)ügel §urü(f unb lajfen

,§rt)ei Serraflfen für tit @ibhni>Q. Sie obere S^erraffe ifl

gegen adjtjig §uß ^6^er, alö tit untere an bem Dianbe beä

(Stromes» ©ie ©tabt liegt auf beiben. ©ie ^dblt über

2400 ©ebdube, 5öol)n^dufer, SBaarenlager jc. jufammen?
gerechnet» S)ie meifien finb an^ 3^^9^^" ""^ ^ler (Stoc^

|ocb, unb bie breiten ©trafen folgen einem regelmäßigen

^lanc. (5ö finb tjier jmolf ^ld§e für ben ojfentlidien ®ot'

teöbienft, worunter jmei pre6bi;terifd)e, brei für ÜJictl^obiftenr

einer für 53aptiflen, einer für (5piöcopalcn, einer für beut;

fd)c Sut^eraner unb einer für 9?6mifd)?i^'att)olifd)e; ferner

fünf 33ud;brucfereien, »ierjig ^^erjte unb breifig 5lbx)ofaten.

^n bem fog. tbc filieren 5[y?ufeum fa^ id) einen auö?

^Olopften grauen 53dren auß 5)?iffouri (grizzly bear). '^^fian

fagt/ er fct? fo milb, bnj? ^it Sdgcr, joihId jic |*einc i^pur
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trafen, bfop bcö^(6 auf i()n ^aqb mad)cn müßten, um nidjt

t>pn i^m aufgefuc^t un& angcgrijfen ju werDen»

(Sinctnnatt if! ein .f)auptort für fcen 53au bcr Dampf?

böte* ^ö wurDen »or einigen S^^^ren, funfje^n innevl;alb

gwanjig SOtonaten gebaut, unb jwar mehrere üon mx^mf
t)ert Spönnen.

©ic ©egent) um^er ifl romantifc^ unb fef;r frucf)tbar.

Q6 gibt it)oI;l feine (BtaU in Slmerifa, njo fid) angenebmer

«nb jugleid) wob^feücr ieben läpt. ©ic gropen gefälligen

5iJiarft^ihifer finb mit 5tKem üerforgt, maö t>k ^a\)Vi^tit

liefert, ©aö befte IDd)fenfleifci) hftu 21 hi^S 3 Sentö, baö

©d^weinefieifd) 1| bii^ 2 ßenta, gerdudKrter (Sdnnfen x>ier

biö fünf ßentö, ein fetter ^al^mer ^uter swanjig Gents,

ein fetteö »f)u|)n ac^t (Sentö, ein S)u|enb (Sitv brei riö »ier

eentö, 5Hn ^ifdjen unb 2Öi(bpret ijt''gleid)faUä Ueberfluf,

(Sittcinnatt gegenüber, an bem (infen Ufer bcö O^io

unb 5um (Btaatt ^'entudi; gebörig liegt ta^ (^tabtdjen 3?em?

port am 2icfing ? ^luffe , mit einem 5irfenalc; unb 3ieit)port

gegenüber ta^ (stabtd^en ßoüington*

^c^ barf nic^t »ergeffen , ber portrefflidjen ©ampf?5}tüf;#

len ju ernjat^nen, beren id) bereite mebrere in ^m 33ereinig?

ten (Staaten gefe^en ^aU, inöbefonDere ju Baltimore, ju

3ßafl)ington in ^enft)lt)anien (Jüoüon einer meiner 53riefe

batirt i]!') unb |)ier in ßincinnati, t)aö 5[riafd)incnn>erf

ijlt ber 5Urt, ta^, ol)ne menfdjlidje ^raft, taß ©etreice auö

ben pb^en empor §u bem Orte ber ^OZa^ltridjter gebogen,

nad) bem ÜJiablen in ben 53eutelfafien gefd)afft unb alö ge?

reinigteö 9)Jel)l an ben Ort gehoben mirb, wo man t)it 5^1'

fer bamit füllt. S)ie t)ierige g}iü^le ijl auf einem S^'f^^"'

bid)t am Ufer beö C^io aufgefül^rt unb f)unbert unD jc^n

gup t)od). ©ie ^at eine ^raft t)on fiebenjig '•pferben, unb

fed)^ ^aar (Steine liefern n?6d)entlid) taufenb %ä^ev ^te^I,

jebeö ju §meil)unbert ^funb» Uebrigenö l^abe id) nie beffereö

*Dte^l in (Europa gefe^en, alö t)ier gen)6(;nlid? im »öanbcl if!»
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e i 1 f t e r 23 r i e f,

eoui^oilU ben 11. SDctchtx 1834.

ScBi'r Jabcn bi'c 9?cifc »on ßindrinati ^ic^cr in einem Sampf#

boote gemacht 2Bir nahmen ^fer&e unt) Sßagen mtt in6

53oot» ©ic Sänge t)eö SßajTcrmegee betragt ^unDert jwan^ig

cngltfdje 9JJeüen, welche gewo^nlirf) in ad)t biö ^et^n ©tun«

tien jurücigelcgt werben» Sßir bedurften jeöocf^ funfjel^n

©tunCen, weil ein iiaxhx 3^ebel unö nöt^igte, ^alt ju

mad^cn.

©ie Ufer bcö gluffea finb fccn ganjen Sßeg entlang fc^r

reijenD. ©ie S;()alebene ijl meijienö fdjmal unb Die walDbc*

berften ^ügcl treten feiten weit jurücf» ©djroffe gelfen:?

wanbe fieijt man mcf)t* ©ie Sanbfcf^aften ^aben einen fanf?

teren Sfjaracter» ©ie 5Bä(Der finb nur (?in unb wieber bur(fe

5(rfer^ofe unb ®täbtd)en unterbrochen,

^n bem recf)ten Ufer liegt Sawrencebourg^, brciunbjwam

jig engl. ÜJJeilen unterhalb ßincinnati, unb ^xvti ÜKeilen un?

ter^alb ber «BJünbung beö gropen 5[Jiiami, £)er Ort i\t ber

Ueberfd)wemmung unterworfen; beö()alb ifl fe(^ö()unbert

(Schritte baoon ein S^eu^Soren^burg an einer günfltigern ©teile

gegrünbet worben.

$8ier OJJeilen unter Sawrenceburg^ liegt Slurora, 3wan?

gig (5igent|)ümer beö frud}tbaren 53obenö umf^er entwarfen

im Saljr 1818 ben ^lan ju biefem ©täbtcben, unb begam

nen bamit mehrere 53aupla§c ju »erfc^enfen. 33atb waren

gegen »ierjig ^aufer aufgeführt unb it^t wm^zn bic Soofe

äum SSerfaufc aufgeboten,

• sReun 5JJeilen unterhalb 5lurora liegt S^ifing ? (Sun (©on^

ncn^Slufgang) mit etwa 130 ^aufern unb bann folgt, nac^

je[)n üJJeilen, 58e»ai;, im «ejirfe ©cbweij.

3Sct)ai; W gegenwartig etwa 100 ^aufer unb eine

©rucfcrei, Sm ^abre 1814 würbe tk Einlage angefangen,

auf einem Sanbjlricbe, ber bereite im ^atjre 1804 etwa

t)reipig gamilien ©cbweijer t)on bem Gongreffe auf auöge*

fce^nten ßrebit eingeräumt worben war, unter ber ^ebin^

gung Seinbau ^u treiben. «JJJebrere biefer gamilien fiebelten



a3

fid) qkid) im näc^jlcn ga^rc öort an, njo jc^t ti'e ©tabt

fte^t. 3rf> fal? 2Öeinberge an Den ^ügeln, unD man ha
Rauptet, Daö Unternc()mcn fei? nid)t mißlungen» ©ie ^flam
ger ^aben »crfc^teDenc ©orten »erfud^t; allein Die Sieben von
^atdra unD üom (Jap Der guten Hoffnung follen am beflen

gcöei^en, »or^üglic^ Die (entern» ^d) ^abt rotf;en 2öetn

»on 5Scöa9 gcfoftet, Der fcjled^t genug war. 5luct) fann

id) faum glauben, Da^ Sieben »on 5DZaDeira oDer »om Gap
am C)\)io, wo Der 5ßinter jwar furj ijlt. Die ^Ältc aber

oft 5 biö 7 @raD S^ieaumur erreicht, gut fortfommen.

33ier5ig ÜJJeilen oberhalb Soui'öPi'llc (an Dem rechten

Ufer Deö O^io) liegt Die (StaDt ÜJJaDDifon , mit etwa taufenD

(Jinwo^nern , unb je^n SCf^eilen tiefer JRen?? SonDon. 2lllc

tiefe Öerter geljoren ^um (Staate .^nDiana, 5ln Dem linfen

Ufer Deö ^i)io, n^el^eö l^ier jum ©taatc ^entucfi; *) ge?

^6rt, liegt ^eteröburg, 28 5[Reilcn unterhalb Gincinnati.

©ann folgt ^reDerirfboroug^ unD ®ent, fdmmtlic^ nod) un?

beDeutenD.

^ort SBilliam an Der S!)ZiinDung Deö Äentucft^jgluffeö

^h^lt üwa adjt^i^ ^dufer; unD liS SO^eilen tiefer, an Der

SSHünDung Deö kleinen ^mtudt}, liegt Sßejltport, mit ttma

60 ^dufern.

S5ie (StaDt SouiöPillc, an Dem linfen Ufer Dcö O^io,
tt)0 id) mid) gegenmdrtig befinDe, i}at gegen feci)ötaufenD ^in<

njo^ner, fione ©ebduDc unD ^wei 33uct)Drucfereien. '£)id}t

unter Der (Btatt finD t>k ^dtle Deö O^io, wown id) fcl)on

früher gefc^rieben ^ahz. ÜJtan ^at Den '^pian, ftc Durci) df

ncn ctn>a jwci 9Jfeilen langen ©anal ju umgeben» X)ie 2lc#

tien;@efet(fd}aft ijl bereite gebilDet unD Die ©act}C Der 5(uö'

fü^rung na^e.

SouiöPitte gegenüber, an Dem redjten Ufer Deö O^io,
gleidjfallö oberhalb Der gdlle, liegt Daö (StdDtdjen Keffer?

fonöille»

^entucf^ n?ar fdjon lange in Dem 9?ufe großer %vud)tf

haxUit unD ift eö and) nod). 2(Kein Der gute 33oDen folget

je§t Durd^gdngig fünf unD jwan^ig hi^ Dreifig ©oUarö (Der

*) Äcntud^ tfl ein tnbtanifd)cö SBort unb bebeutet einen blutigen ©ttom.
3)aä Canb i^ ncmli(^ lange bec ©cgenftanb blutiger Äriege unter ben Snbi;

anern gcraefen.
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5(crc); in bcr ?flh^i .cfm'gcr (BtätU fo^at ^unbert b(5

brci^junbert ©oUar^; fo fe^r ^at bic 53ei?6Ifcrung unb
bcr 3Öol)lRanb xn wenigen ^a^vm jugcnommen» 2öi'e im
gröpten ^^eile beö 50^ijTt fippi^^ebieteö, fo i^ befonberä in

^mtiidu) ber ^alf »or()errfcf>enb» 5(uf bi'c Oammerbe folgt

Stt^on, unb barauf eine ^alftagc t)on ^wei 6iö jwanjig ^up.

9^oc^ tiefer iR fic b{cf)t bei ben ^füffen; tt)eld)e fid) burd;^

gefc^nittcn ^aben, fo t>ci^ fic, in i^ren j^eilen ()o^en Ufern,

fafi (t)k fünjlt(id}e 6anÄ(c auöfe^cn.

^uc^ ^ier in Soui^üilCc warten mit ^^erfoncn auf f;6*

l^creö Sßalter, um mit ©ampfboten ncii) D^ew ? Orlcand
unD ®t» Souiö ju reifen» ©er Dt)io i)J nämlich feit einigen

2Bod}en felbf^ unterhalb ber gälte ^u niebrig, rva^ hti bem
an^altenben (Sommcrmettcr fe^r tvUhvUd) fc^eint. gur unö

ift tk^ gleid)gü(tig, Sßir woKen o^ne^in ju ^anbe reifen,

um tici^ ^nmvt ^on 3"bi'ana unb t^a^ gepriefene S^^inoi^ *)

fennen ju lernen. X)enn je^t fommen n>ir in bie ©egenben,

welche für europaifd^e 5lnfieMer »orjüg(id) rvidjti^ ferjn foUcn.

3n ben (Staaten unferer biöfjerigen iKeife ift ber frud}tbare

gutgelegene 53oben längfl ^ritjat?(5igent[;'um. SiKein in ^U
linoiö unD ^Oiiffouri »er(>a(t tß fid) ganj anbcrö» £)ort ge^

^ort t^ati 5D?eiRe nod) Dem ^unbe.

(Saint Souiö am^KiJTifippi (im c^matigctt Ober? Souiilai^

na) i^ nunmel^r unfer ^id)tung§punft. ©er Sanbwcg wirb

öuf breifjunbcrt (engl.) 50^eilen bcredjnct»

*) ©er ^taat i'jl mö) im gluffe SUinoiS benannt. 35iefeS SBort foU in bec

©pracf)c bcc ^nbianer einen 5Kann im Sllter bcr Ätaft bebeuten, 25et Sl«^
f)iep fiebern 5£f)eafifi.
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3 a^ M f t e r ^ v i t f.

©aint SouiS am 2)Iif[iftpvi ^en ^6. C'ctobcv 1824.

Vlac^ tintx Sanbreifc »on a(^t 3ßorf;en ^ahc i<i)

tntlid) ben Ort errei'd^t, in bejjen JRaf;e id) meinen einfl^mci^

Hgen SÖo^njig gu ne(;men ^cDenfe» ^ier (^faube ic^ am bi<

[Jen prüfen §u fonnen , wa^ ber (Juropi\er im meftlid^en

3?orDamerifa ju ^offen ^abc , unb it)e(rf}c ^inbernijye ftcf)

ifjm entgegenRellen. 3Sor 5(Kem mcrbe id) mein 5(ugenmerf

rid)tcn auf baö 33crfaf)ren bei* inlanbifd^en ^flanjer, irenn

jTc SBÄlber ober (Sai^anncn in njirt^bare ©egenben, in $Ucfer?

guter unb (^t^btc umfdjajfen. ^dj ^abe bes^alb Dor, mic^

mitten unter bic neueji Slnfiebeler (new-settlers) ju begeben,

fclbft fog» ro^eö ©runbeigent^um anjufaufen^ unb i^nen

nadja^menb, gIeid)faUö einen ^erfud) ber Umwanbefung ju

mad)cn» SBoUte id) eine bereite eingerichtete ^offidU am
faufen (weldKö für t>in, tt)eld)er nidjtö alö bie (JriDerbung

cineö 2(tferguteö bejwecft, oft ber »orthcil^aftere ^lan jit^n

mag), fo würben m.and}er(ei ©d)n?ierigfeiten , t>k mit ber

erf^en 5tnftebelung üerbunben finb, mir tt)a(;rfd)einlid; nur
wni?oUfommen befannt werben, 3Son bloßen (Srcurfionen

«uö einem ftabtifd)en 5fufent^afte t)erfprcc^e id) mir gar

nid)tö. yd) wünfc^e für t^n S)aupt^ivcd, voiß^alh id) bic

weite D^eife unternommen ^aht, gerabe ta^ ju t^un, waö
ein 3<^ber aU ta^ (Sid)er|le anerfennen mup. 5(uperbem

^at tit (Bad)C and) anbere gute vgeiten* ^d) bin n(imlid>

freier in ber 2iuäwa^L 3ßenn id) einen ^(a| auf bem
©taatäeigentf^ume auöfud)e, fo fann id) neben ber 3f?u|bar?

feit aud) ben 9f{ücffic^ten ber 5innef)mtid)feit me^r slaum
geben, wa^ bei einer d^nli(^en Sfotirwnä in einem frembeit

ganbc gewip nid)t unwichtig iflt,

©od^, id) barf nid)t »ergejTen, ba^ biefer 53rief eigent/

(ic^ für tit ©c^ilberung ber Slieife »on 2oui^t?iIfc |)ie^er,

bej^immt ijh 2öir waren jwölf S^agc unterwege^» SSier

englifc^c QJieifen unter £ouiöt)iUe »erliefen wir ben (Btaat

^entuii;, unb festen über ben O^io (ber Ijier ttwa jwet

taufenb ^u^ breit ifT), nac^ 0?cw? Sllbani;, im (BUiatt 3n#
biana, S)aö ©täbtd^cn ^at gwar eine fc^one Sage an bet\i
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rci^cntien Ufer ttß mifben ©trome^ , madjtt a6cr bcnnod^

einen mifcrigen (5inbrucf auf mid?, ^D'tefjrere ^aufer jlanDen

leer unb fd}ienen »or ber 3SoUen&ung aufgegeben worDen ju

fet?n. Stuf meine j^r^^gcn warb mir geantwortet, es fei?en

fc^lerf)te 3^iten» ©ie 2(merifaner finb burc^ t>ii langen j^rie?

gc in (Europa »erwo^nt worben. ©amal^ §ogen fic über?

madige greife für ifjrc S^atur^-^robucte , befonberö für i^rert

Sßei^en. ^eöfjalb erfunbigen ^k iid) aud) oft genug, ob

nict)t bcil^ ein neuer ^'rieg auöbrerf^en werbe,

Unferc %a^Yt ging üon ^iWf%lhan\) in norbwefllid^cr

9fiid)tung »om Of)io?Strome ah, in tae innere beö ^taat

teö, über ^aoli, SÖaf^ington, nad) 55incenneö» Sßir tat

men über jiemlid) ^oljc ^üge(, tk man in Seutfd)(anD

SBergc nennen würbe» 5ll(e waren mit birfjten SßdiDern be?

becft» ©ie ^aumarten finb ti^fdUn, welrfje man im O^io?

(^taatt trift» ©er Einbau üon ^nbiana im Innern if! noc^

fe(^r ^urücf, gegen ttn x>on ^entu(f> unb C)^io, ©ie(Stdbte

finb meijlt unbebeutenb unb »erbienen ^m JRamen nic^t*

•Der (Europäer fann fic^ oft be^ Sac^enö nic^t erwehren,

wenn it)m tit 3^a^e eines Siffabon, eine^ '•pariö u. f» w^

angefünbigt wirb , unb er bann auf brei biö fed)ö elenbc

^ütten fto^t» ©ergleidjen wiberfa[>rt i^m fafi in alleit

Staaten* ^ilUein man lajfe fic^ nic^t Perleiten/ barau^ auf

ttn 3uftanb beö ©an^en ju fci^liepen» S)ic Einlage Jjon

©tdbten ift in JRorbamerifa ein ©egenftanb ber (Speculation,

beren ©elingen feljr abhängig i^ Pon Umfidjt unb ruhiger

Prüfung, t^i^ auc^ ^ier nic^t überall ju ^aufe iji»

©ic »orjüglicl)jlen Slnfiebelungcn finb am O^io, am
fiQti^m ^luffe unb am fSSabafi). ©er (Btaat fjat fid) im

^ai)vt 1816 conftituirt unb §at)lt gegenwärtig gegen ^unbert

fünfzig taufenb ©eelen» ©claperei ij? ^ier fo wenig suldjTig/-

alö im Oljiojtaate unb in ^llinoiö» SDZan behauptet, ta^

biefcö @ej"e§ bem rafc^en 5luffommen bcö Sanbeö nidjt gün?

jtig fe»?. ©er O^ioj^aat tjabe ]id), burrf) tit ^inwanberun?

gen bürftiger 5lnfiebeler, auö t>m 5(tlantifcl)en (Staaten kid)f

ter beüolfern fonnen» 3^ieberlaflfungen in bm entferntem

@cgent)en erforbern aber mel;r 5D?ittel/ bic fic^ beinahe auö?

fd)liepli(^ in tem 33efi|e folc^er ^erfonen bej^nben, weldjc

burc^ ii)re ©rsie^ung Unb ^er^dltniffe abgel;altett werben.
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\f)vt ganjc S^it in f6rpertid)cn 5(r6e(tcn ^injuSringen , unb

gu 5tnficDelungen &ie »P)dnDc x)on Wienern o&er @cla»cn ju

gcbraudjen pflegen. 80 lange bte 33e»6IFerung fd)ivad) ifi^

fint» Die ©iener fefjr treuer. ^d) f>aht ^ier tn ,P)äufent

übernad)tet, Die mit »iclem 5Iuftt)anbe aufgeführt waren, mo
man in aüm ^ummvn foftbare ^eppi'd^e fal?, aber »erge#

fcenö nad) einent ©iener fragte, ^er ^auöl;err mu^tc, un?

gead)tet eineö betr6d}tlid)en QSermogcnö, IJerfonlicfe, fon?ot)I

für Die ^ferDe, alö für Die ©dflte forgen, unD feine (J^efrau

fammt Den S6d)tern Die gemeinfien 5irbeiten Deö ^aus^alte^

felbft »errichten, ^^vt einzigen di^tm n)arcn, Da^ ftc i^re

Einlagen §u »erfaufen tt)ünfd)ten, um in einen (Btaat gu

roanöern, n?o man ©clat>en galten Dürfe.

©ine ^agereife öor QSincenncö fa^en wir in einem ®af!^

^aufc einen fdjwarjen S3aren, Deffen Sßene^men unö fe^r er?

go^tc. (5r war üvoa Drei 5i)Zonate alt, unD ganj jung, an
Der (Seite Der getoDteten 5D'Jutter eingefangen worDen. 50Jatt

f^edte i^m einen großen 9^apf t>c>l( ^ildj t?or. Qt um?
fd)lang Daö ®ef(?if mit Den ^orDerta^en gleid) wie mit 2Ir?

men, unD fobalD man eö wieDer wegnehmen wollte, ftrebtc

er cö fejTjul^alten unD anfidjjujie^en, unter lauten Slonen ei?

neö abwel;renDen 33eflagen^, einem »erDrieflid;en Knaben
nidjt una^nlid).

58inccnneö am 2Öabaf(> ijl eine ©taDt üon etwa Drei?

^unDcrt fünfzig Sßo^n^dufern, mit j^rvti 93ud)Drucfereien,

^wti ^ird)en, einer preöbi?terifd)en unD einer romifd} ? fat^o?

lifc^en, einem ©eric^tögebduDe fammt ©efängniffe, einem
©eminarium^ einem 'IPofTamte, unD ©ampfmü^len für 5[Re^(

unD 33reter. (Sie wurDe im ^ai)xt 1735 gegrünDet, üon
franj6fifd)en 5luöwanDerern, weldje fic^ f)ier, Damaljlö fo

fern t)on Der ciüilifirten ^üt, mitten unter Den ^orDcn
t)er ^ntiianer nieDerliefen. ©em gefc^ldngelten Saufe Deö

fSiaba^f) nad), i\i 5ßincenneö 15/j engl. ÜJieilen t?om O()io,

hingegen in geraDer D^ic^tung faum fed}^ig StReilen.

Qtvoa t^ierjig SDleilen unterhalb SSincenneö, gleid)fall5

<im linfen Ufer Deö Sßabaf^ unD nod) jum <StciaU ^ntiana
gehörig liegt JRew? »Harmonie, eine im ^a^v 1814 angelegte

(Kolonie »on Söürtembergern. (5ö ftnD tttva ad)t()unDert^er?

fönen» grüner wohnten fic in Der 3^Ä^e »on ^^ittöburg*
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©ie fjabcn ^anufacturen unb SÖefnbau, (Bk Raffen |t(^ at6

eine eigene S^Jeligtonöfectc in )lrenger Slbfonoerung t)on ttv

übrigen 9)?enfrf}tjeit, unter i^rem ^orjTe^er imb ^fvirrer @.
S^^app, ben (k ^ter nennen, unD in bejTen SRamen alte

@efd)äfte betrieben werben.

(Einige ^dkn t)or QSincenne^ t^erfcfjnjanben tk «öügcl

unb mit i^nen aud) ^k bunfeln 2ßä(ber» ©ie Saubfd^aften

gewannen nun einen ß(;nrafter, ber \k t>on ben Sanbern

ber frü(;eren ^^agereifen völlig unterfd)ieb* SOxeiner (Sc^ilbc^

rung gemä^ f;at tk didf^ t)on ber atfcntifdjen ^üflte hi^

'^k^tt gr6ptentf;ei(ö burd) 2ödlber geführt, welche eine wellen*

formige, gebirgige ober ^iigelige ^berflac^e, in nnmutfjigeit

5(brt)ed)felungen mit Heineren unb größeren glu^tl^dlern, btf

becfen. Sßenige ÜJJeilen t>or bem Söabafl? gelangten wir in

ta^ ©ebiet ber (Sai)annen, ber natürlichen 3ßiefen, t>ic fid)

burd) tic weiten ©benen »on ^Hinoiö hi6 jum ^WijTijippi

erflrecfen* ©ie 53ewo^ner ber bereinigten <Btaattn nennen

fic prairies» 2öir fanben gwar fc^on einige Sage »or^er

einzelne Heine Sßiefenftrecfen, fo tvit eö beren felbjl fd)Oit

im O^ioflaate gibt; aikin M^ ijlt fe^r unbebeutenb gegen

tit ^-luren, ivtldfi fid) bem 2ßanberer in 3llin«^iö ä^igen»

^an nimmt an, ta^ ^vod Sritt^eile tiz^i^ ju fünfzig taut

fenb engl. Duabrat ; SiWeilen Cttwa 2300 beutfc^en) ge#

fc^d^ten ©taateö ^itftn fe^en«

©ie Söiefen in ^nticina, voit in ^Uinoiä, finb jweter^

lei 3(rt, niebrige unb ^o^e* ©ic le^teren finb gegen

breipig biö ^unbert ^u^ ^o^er, al^ tic anberen. Sie nie*

brigen (beren eö wenige gibt) finb groptentbeilö na^ unb
gan^ »on ^ol^ entblöpt; tit x^od)lanb ; SBiefen l^ingegen

mit 2ödlbern umfrdnjt, unb einzelne 33aumgru|jpen ragen |in

imb wieber mitten auö i>tn ©ra^ebenen mt ^nfeln Jeröor*

•Der 53obcn Ol im 5lllgemeinen fe^r frudjtbar. Öei Q3incen*

neö ^at man bic t)egetablifd)e (5rbc ^vciti unb jwan^ig guf
tief gefunbcn. SDic gewofjnlidje S^iefe i\t jwet hi^ fünf
^u^. ©ort fann man fid) aud) überzeugen, voit lange für

biefc fette ©ammerbe alleö ©üngen überflüffig ifi. Sie 5ie*

cfer jener ©tabt (int j|e|t ndmlid^ beinalje Ijunbcrt ^a^rc in

Kultur unb nod) jeigen ]id) feine ©puren »on ©rfdiopfung«.

SiJJan glaubt, ta^ tit niebrigen 2Öiefen i^ren Urfprung bem

äßaffer »crbanfen unb jum S^eil ber ©runb t)Ott (Seen ge*
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tt)efen fet)cn. ©i'c «f)ürf)Iant)f 2öiefen ahtr erweitern )ld)

jpenigficnö ^ufe^entei tuvd) taö jufaUi'ac unD nb|l;rf}tI{rfK 516-

brennen beö ©rafeö, tt)a6 faft jcDcö ^ai)v jiatt hat unD Den

(eaum Der 2ÖalDer nie unbefd)aDic|t laßt. !^e^l;alb ifl man
n>ol)l bered)tigt, aud) in Q3etreff Deö erften (Jntfte i;enö

,

an Das unter Den ^nDtanern hii ifjrcn 5ßa(D;3^j^t)en fo ge^

lüofjnliclje 5HnjünDen Der ^aubfeecfe ju Dcnfen.

Sluf.micf) f;aben Di'efe großen SSiefen ? ^lac^en feinen

angenetjmen (*inDrucf gemadjt. aDh^u fam, ta^ jn?ifd)en

^incenneö unD (Jai'nt Souiö üiefe ü}Jei{en |)inDurd) Daö Q3run;

nen;3BaJTer nad) (5ifent>ttrioI fd)mecfte unD Durd) Den ©e-
ruc^ nad) gefd)»t)efe(ter Suft abfließ, (2ö rü|)rt Dieß »on
einer (JrDlage tjer. Die fid^ fet)r njeit auöDe^nen fo(L 9)?an

^dlt Daö 5ÖafTer übrigenö nid)t für ungefunD, unD Die ^flan?
jer, fo irie Daö 5Siel;^ tjaben fid) Daran gewohnt, ^n Den

§rü(;lingötagen mögen §a(;((ofe 53(umen Der @egenD einen

^errlidjen ©djmucf' t>erlei()en; allein id) glaube nidjt. Daß
Diefer diii^ bem SßiDrigen Die Sdjalc Italien fönne. ^urj,
meine 9)ieinung bd Der Steife Durd) SÜinoiö lüar. Daß, Der

(Sd)ilDerungen Deö «Tjerrn^irbccf ungead}tet, nicmanD frciwil^

lig (Europa Dcrlajjen foUe, um \id) in Den Dortigen (Ebenen
ai6 2(cfer>t)irtl; anjuficDcln. Sn^^M^fiff i'rf)3l;nenDicfen erfreu

(JinDrud mit, oi;ne itjn für unt)cranDerlid) ju erflaren» ^d)
merDe lange genug t)ier t)ern?eilen, il;n na()er prüfen ju fonncn»

Slußer Den großen 3ßiefen(;ü^nern, welche einer ®anö
an ®e»t)id}t menig nadjgcben, unD jiemlic^ gut fdjmecfen,

bot {id) md}tß ^ntercffanteö Dar. Söaö mir am beften

gefiel, »Dar, Daß mir. Da mir in Der trocfencn %i^i
ree^eit reifeten, fo fd)nell Durd)fa^ren fonntcn. 2Öir famen
Durd) SBiefen »on fed)ö, jeljn, jmolf unD jman^ig ^kii:n
breite, ©er rafd)e Sauf Deö SKagenö fanD mcnige ^inDer;
nijTe, unD Das nur hd Den langfam fd)letd)cnDen 53ad}en

unD §lü|yen» SDort mar aud) ^in unD micDer eine Unter;

brcd)ung Don malDigen »pügeln. Deren ^äljt einlaDcnDer

fdjien. Unö murDen Diefe (^tdUn aber Durd) einen ^lücima.-

ligen Umftur^ Deö 3Öagen6 x^rleiDet. ©er gmcite Unfall
traf unö in einer großen (Entfernung »on ^d)niicDcn, unD
l)atten mir unö nid)t auö ^oiforge mit (^dkn, .f)anDbobrcrn
unD 3d)raubnagcln Perfcf)en gcljabt, fo mürDe unfer ^ui)Vf

merf fid)er im (Stid)e geWieben fer)n, voii Dieß einer nieDli*
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djen (^^aifc begegnet war, tk mit jer6rod)ener 5(d)fc am
2öege lag. 33eim D^feifen Curd) 3"^^^"^ ""t) ^Ifinoi^ t)at

man feine foId)e 5luein?a^( unter fcen 2Birti)öl)aufern , mt an

ber ^eerftra^e nad) Sßljeeling. 3"^^^ l<^pt fid) , o^ne dn
befonDereö 9JJipgefd)icf, immerhin Durd)fommen» ^n ber

(Strafe üon SouiöüiUc nac^ ©aint Souii^ gibtö, in ^wijdjmf

rÄumen t)on f)6d)f^cnö funfje^jn engL SOfieilen, überall leiblich

befteEte 3^ad)t0lager. 5[Jian Darf aber nid)t »erfdumen, au^

ben @af}t)6fen Cer (^tdote, 5Ber5eid)niJTe ber guten ^dufer

unt) ber Entfernungen mitsunet)men , bie ^um S^beil gebrudt

ausgegeben werben, 2Öenn tk (^c^ilberung von griebrid)

^d)mibt (53b. 1 (^ette 236) jemals ber 2Öirflid)feit ent?

fprodjen \iat^ fo mu^ in brei hi^ vier 3af)ren ^ieleö gedn?

bert tt)orben fepn. 2öir ^aben mit feiner SebenSgefa()r ge?

fdmpft. Den UmRurj beö Sßagenö |)atten wir unS fclbft

beijumeifen. 5lud) braud)ten wir feinen §lup §u burd)?

fd)wimmen. UcberaU, wo ^d^ren not^ig waren, ^aben wir

fk t)orgefunben.

Uebrigcne ifl nic^t blop in SUin^iö, fonbern aud) in

^nbiana genug guten Sanbeö für 1| Dollarö ber ?Olorgen

ju faufcn, nur nid)t gerabe an tm fdjijfbaren glüffen. 3«
bem (üblichen Z\)iik beiber (Staaten, ifi ber, an fdjijfba^

ren ^lüffen gelegene, »or Ueberfdjwemmung fiebere, Q3oben

erj^er Orbnung Idngj^ privat f ©igentljum, unb folget ge?

gcnwdrtig, n>it id) ^ore, vier hi& fec^ö ©oUarö.

33ei biefer Gelegenheit warne id) wv bem ^rrt^umc,

ta^ 5lcferlanb in ber 3^dl)e ber amerifanifd^en ©tdbte beö?

f>alb für wo{)lfeil ju galten, weil in einiger Entfernung nod^

fo auögebeljnte (£trid}e für geringe ©ummen ju i)aUn ftnb.

(5ö ift nid)t feiten, ta^ t>it 5lecfer an ben ©tdbten mit

^unbert, jwei^unbert biö fünfl)unbert ©oUarö ber ÜKorgen

beja|)lt werben, ©iep gilt namentlicb »on ber (Btai)t (Bciint

gouiö, wcldK id) alö eine ber entlegenfTen »orjugöweifc

anführe.

•Die (Btcitt (Saint Souiö liegt am wcfltlid)cn Ufer bc^

5i)JiiTifiPPi / fünftel)" 5!Keilen unter ber 5DJünbung beö ^i\{

fouri, unter bem 38° 36' norblidjer Q3reitc, 08^2 engl.
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^dkn »Ott ber (Central? ©tabt SBaff^incjton*). ^er (Strom
i'ft ^ter über eine engt. 5>?eile breit. i)te Q^crbinbung mit
bcm jenfeitigen Ufer unter(;dft ein gro^eö ^oot, baö burd)

O^aberwerf unb ^wei ^ferbe bcn?egt n?irb. (5ö ift einem
©ampfbootegu »ergleicfjen, nur, t>a^ iiatt Dampf ^ferbe jur
53en?egung ber S'Juberraber gebrviudjt mcrben. Sßelcfjen ^or^
jug ein foId)e^ freieä ^a^rjeug uor bcn fog. fliegenben Q3rüf#

fen ^citf ift Ieid)t ein^ufefjen» ©aö ^ci^rgelb für einen
SBagen mit gwei ^ferben betragt s»üei unb einen
l^alben ©otlarö. ©aö 6f^(id)e Ufer ift niebrig; i:)a^ wtfif

Iid)c hingegen erfjebt fic^, nad) einer fd}ma(en niebrigeren

SÜerraffe, ^u einer xf)61;e »on itxva fiebenjig ^up, unb bel)nt

fid) alöbann §u einer mehrere ^O^ieilen voüun (5bene aue».

©ic @runb(age i^ fefrer Jlalf(tein/ tm aber eine mviditigc

Sage frud)tbarer Dammerbe übcrbecft, Ungead)tct bee> guten
53obenö ber ganzen (^bene, fic|)t eö böd) tun bie (StaDt jiem^

lid) obe auö/ ba t>k 2öatbungen ber 9^a{)e Uingfl jerf^ort

finb unb niebrigeö ©ef^rüppe Deren (BtcUt eingenommen l)at.

©aint Souiö rvav Slnfangö (fd)on feit ber legten vf)a{fte be^

17. 3al;r|)unDert0) ein blojjcr militairifd^er ^ofJen unb alö

fold}er befeftigt, Davon finb nur nod) S^uinen übrig» ^m
3a(;re 1764 ttng man ein, tk (^taiit §u bauen. Die alten,

Pon bcn gianjofcn *'^) aufgefüfjrten , ^aufcr unterfdjeiben

*) Utttcr 2öafHnc(tcn fd)lot^t^in wirb bie (Sentratftabt »erflanben. @g gibt

fet)r üiele ©tdbte fciefco S^amcns , übcrt)aupt oiete gleidjnamtge ©tabte, unb
iim gute S3e^eid)nung erforbcvt nid^t nur ik Eingabe beö ©taateö, fonbern
auc^ bcS (jounti).

*) Sefanntlid) ()aben bic gran'jofcn bie SrtilTij'tppi ; 8anbcr in tm Sauren
1670 bi^ 1680 entbccft unö and) juerfl befeffen , unter bem STtamcn guifiana.
3m ^arifer gricbcn bcg Sa{}reö 1763 würbe bejlimnit, ia^ ber CKifTtftppi;

©trom bie ojittdje ©renje üon Souiftana fei)n foUe. S3om atfantifdtjcn Speere
bis ium 9}fijTtfippi fam 5lUeä unter bie -ipcrrfdjaft ber ©ngtönbcr. 3uglcidj
»erfv)rad) ö>-'^^n^i^ei4)/ t>i'ä fo befc^ranfte Couifiana an ©panien ab;;utreten,

vüflg iebod) eril 1769 erfüllt würbe. 3m SuneniUer grieben (1801) eri)Ult

^Tanfretd} fioutfiana jurürt , nerfaufte eä aber im l<a()rc 1803 an bie SSen
einigten Staaten für 60 SJJiUionen gran!en. — Sag SQSort „SOZilJifippi

"

ober SKefl'a:gi)cpi ift inbiantfd) unb i}eif t : ?0?uttcr ber glüffe* 25ie ^ran;;cs

fen nannten ben ©trom golbert, nac^tjer (Saint l^cutgj allein ber inbianifd)e

9tame bet)telt ben SSorjüg. S3ei ben (Spaniern l)ie^ er l.i Paliasada, wegen
beö^ oielen Jpoljeä , voa§ er {)inunterfüt)rt. ^aä) «^edewetberö (^rebiger ber
?)}?al)rifd)en Srübergemeinbe ju Sette^em in ^enfr)toanien) gorfd^ungen (in
feinem Sßev!e über bie Ritten unb ©ebraudje ber inbianifd cn Söolfcrfdjaften)
fdjeint baä 2Bort „^öJiilifippi" oon^9lemaefi = ©ipu, '^i\(i)flü^ , t)er^uru^ren.
2)ort foU, alten Svabitionen gcma^, ein madjtiges SJolf »on riefenartiger
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fid) in ii}vtx S3auart i?on ben neuen i^Äufern fccr ^merifancr

fc^r merfltd^ Sßaö fcer Ic^te äßecf^fel Der Ober|>errfcf)aft für

fcie Sdnfcer irej^Hci) fceö SSHfjTifiPPi w'ertl) ift, §eigt fid) auc^

biei\ ^m Satire 1810 gd|)Ite Die (StaDt nur 1600 (JinjDo()*

ner unD je^t gegen fecfjötaufenb. ^nDej? iii hei tur l;crrlic{)en

Sage ^u wunbcrn, &ap bie 5öeü6(ferung nid)t rafcber wäcijfl»

5{ud) i|it aujfaKenD, bap ber frudjtbare Motten um()cr fo

gan^ unbenu^t liegt unb bie ^ictualien faR alle ^om ofllU

d)en Ufer, auö bem St'tinoiö? ©taate, t)erbeigefd)aft werben»

©ie 33en)o^ner finb groptent^eilö frembe ^aufleute, t)k fid)

um nid)t9 befümmern/ alö um ben fd)nellen 5ibfa§ ifjrer

Sßaaren. Sßenige Reiben @runbeigentt)um unb mand)e ber

@e|)eirat^eten ^aben ntc^t einma^l ibre grauen mitgebrad)t,

fo t)orübergel;enb fe^en {k i\)vtn 5(ufentbalt an. ^n ©aint

Souiö ifi ber ®i^ eineö fat()ctlifd)en 53ifd)ofö.

3e|t neunte id) 5(bfd)ieb 'oon ^\)mn für lange 3^1^*

9)Jeinc nddjften Briefe werben fid) {;auptfac^lid) auf ben ei;

gentlic^en ^rvtd meiner Df^eife belieben, ^dj bajfe eö, ^fjnen

5(nfid)ten mitjut^eilen, bie idj fe(b)lt nodj nidjt für fejl unb

»oUfttJinbig f)a(ten fann,

®ic werben ©idj erinnern, tci^ vov einigen ^«i^ren Cid)

glaube 1810) tin ,f)anot)eraner 3f^amenö (Jrnjlt eine ©efeir?

fdjafttjonßoloniften nad) S^orbamerifa gefü(;rt i)at, Qt\vhi)lU

ben (^taat Süinoie unb lU^ {idj ju ^anbalia, bem ©i§c

beö ©ouüernementö, n'ieber* ©a^ Unternebmen iR fe^Ige^

fd}lagen* ^err (Jrnft f^arb an einem bööartigen lieber,

nad)bem er »or^er fallirt ^atte» ^an wirft ii)m »or, baf

er, ^infid)th'd) beö @cbeit)ensJ ber jungen ©tabt, ju »iel

@ewid)t auf ben ®i| ber 9iegierung gelegt t)abe, in weldjen

genfer dn X)eutfd)er freilid) leidjter falten fann» ferner

^abz ^err (5rnjl für viele ^erfonen ttk 9ieifefoRcn bej^rit?

Un, ebne bie ^üderftattung gehörig ju fidjern, unb fo fe^

feine ©utfjerjigfeit fefjr getÄufd}t werben»

©tatur gewofint i^ahcn, mlöjti ZaUi^ewi ober «yUtgtjcmi f)te9. 9iad^ tf)m

foUcn au4) bic aiUeg^ennt) s ©ebirge benannt fe))n. Ucbriaenö ifl be«-

smiffouri bie cigenttic^c gortfe^ng beS ©tammcg. 25cnn

ßon bec aSereinigung beiber (Strome ju ben nuellcn ift ber SKiffouri beinahe

brci «Ka^r langer , aU ber sOlifTifippt.
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t)ttiitt)nttv Brief,

©cfd^riebtn in bem SSejttfe (county) üKontijomfrtt

ben 20. gcbruar 1825.

^d) unter&red^c mrin ^tiüfdjwü^in , tamit (Sie tod) mc-

nigfrcnö erfa(;ren, wo id) mid) gegenwartig aufhalte, ^d)

\}abt biö je^t »ergebeni^ auf Q3nefe auö (Europa ge^ojft unt>

fange an, für eine regelnutpige (Jorrefponben^ beforgt j«

lüerDen. ©a^ (Sie ^l)vi iöriefe Coppelt abfenDen müJTen/

braud)e idj iöo(;I nid)t ^u fagen» (^a ifi ja aUgcmeine <^itf

U in (Jorrcfponben^^en mit i^anbern jenfeitö großer 5J?eere.

9^arf)t)em id) mir Pon bem Sanö;Ojfice/ (n?ie fca5 für

tcn ^erfauf Der (gtaat^^lanDcrei gcbüDcte %mt {)d^t,) ju

(Saint Souiö, verfc(}ieDene ß(;arten unb 9f?oti§en über ben

fdufli(i)en ^oben üerfd)a|tt (;atte, würbe t)k 33efid}tigung

beö ÜHilfouri ; (Staateö in feinem Innern begonnen,

©ie ©renken titfc^ ^taattii finb: tk oillidtt ber

SJJtiffiftppi unb tin Z^dl beö Des - Moines - ^f uflfeö ; bic

n)eftlid)e, ber ÜJieribian t)on 17° 10' (t)on 3öaf()ington

ober 9^° 10' von ©reenmid)). Ok nor blidje ©renjc

bilttt ber ^araUeL' ^reiö von 40° 30'; t^k ^utilidn ber

Pon 36° 30', ©er S^tame ift t)on tm SDtiJTouriern, einem

^nbianer .' (Stamme , ber in feinen Kriegen mit ben (Siour

fajlt ganj[id} ausgerottet »vurbe, fo M^ man nidjt^ mel;r von
i^m ^ort* (5ö foüen faum ^tDanjig gamih'en übrig fei;n,

welche unter bem (Sd}u|e ber Ottoö, an ber 9Jfünbung beö

Sa ; platte # ^(uffeö, leben, ©ie 5)Ji|Tourier waren einjlt

tnäd}tig unb berüljmt unb i^re ®prad)e, welche \^k Otto'ö

nod) reben, gilt für frdftig unb ii^ol;lf(ingenb,

©ie vP)6§e be^ g^njcn Sanbe<^ ift in einem erfreulichen

(Jontrafte mit bem gegenüber an ber Oflfiitt be^ ÜKiffiftppi

liegenbcn (Btaatt ^üinoiö,

%n ber (S ü b f e 1 1 c beö ÜJJiffouri nimmt t>aß ^thitt

fccr 53(ei ; unb (Jifen ? (Jr^e einen gropen S'iaum ein, unb
bort ift, wie in ben metftcn an (Jrjen reidjen ©egenben,
ber 53oben nic^t befonberä fruchtbar, ^nbe^ Unb immerhin
in ber JTf^^e ber bciben ^auptftüflfe Cbcö TOZiffouri unb 50tip
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Ülltppt), wii nud) an Den fleineren gh'iffen ©aöconabe *)

unD Ü)?errimacf, frudjtbare ©trirfje t>on beDcutenDer %imt\)i
nung* 5(n Den fdjömn Ufern Deö Ofage? ^[ujyeö i)"J biß je^t

nod) faj^ gar feine 9RieDerIajyung. Qr fällt etwa t)unDert

Uminjig 9JfeiIen t)on Der 5Sereinigung Deö gjtiffouri unD
^Jiiffifippi in Den erjleren. (5r ift an feiner 5RünDung, bei

mittlerem SßafferftanDe, gegen eiIf{;unDert biß ^iroIffjunDert

guf breit, unD folt über fünftjiinDert engl. ^Jtäkn wdt
fdjiffbar fei?n.

QSon Dem 9JJiffouri ? (Strome felbft mag man fic^ eine

SSorftelhmg bilDcn, menn man bort. Daß er t) o n feiner
^erbinDung mit Dem ^Kiffifippi an über 51t) ei

taufenD fünf t;unDert engL 9)?eilen hiß ju Den Uataf

racten, oljne Unterbrcdiung fd^ifbar i[t^ unD »en Dort wie*

Der über fünf l;unDert ^IReilen, hiß ju feinem ,f)aupt^i»eiye.

Dem S^lferfon» 5l}om mericanifd^en 3)icerbufen an betragt

Diefer fdjijfbare Sauf über vier taufenD fünf t)unDcrt

cngnfd}c 9Ji eilen, dß gibt nid)tö ©leidjeö auf Der

ganjen C^rDe. ÜJterfmürDig ift aud), Dap Der untere ^^eil

Deö ©tromeö (wie man fagt, i?on Der 9JZünDung Des 2a?

^platte ?§luffeö an) nie flareß 2öaf[er \)ai. Qß ift jwar

gut ju trinken, allein trübe unD fe^t ®d)(amm ah, ©iefer

(5igentl)ümlid}feit fd}reibt man Die »üunDerbare grud)tbarfeit

feiner Ufer 5U. ©aß 2ßaf|"er Deß 9)iijTifippi iR oberl;alb fei?

ner ^Bereinigung mit Dem SRiffowri ganj f(ar. ©ie (Sd)nelle

Deö ÜJJiffouri i]i nad) Dem SBafferftanDe fe^r t>erfd)ieDen. ©ie

gen)6l)nlid)e wirD auf fünf engl. 9}Jeilen für Die ©tunDe ge?

fd)a§t* ©er ^auptjlrom fowo^l als Die ^RebenRrome unD

glüpdjen, finD überauß fifdjreid). 5llßDie bellen gifd)e gelten Der

(Jat.'^ifc^, (silurus felis, oft über l;unDert ^funD fd)wer) ,

Der ^ujfalo?§ifd). Der 2lal, Der ^<idn^ 2lud) foll eß go?

rellen geben unD eine 2lrt (Bahn,

5ln Der 3^orDfeite Deß SKiffouri Üi Die 2(ußDe^nung

De^ frudjtbarcn ^oDenß fc|)r grof}» ©at)in ^at aud) Die

(SinwanDerung Der 5lmcrifaner auß Den altern (Staaten »or.-

gugßmeife ifjre D'tidHung. »f)ier finDet man fd}on in beträdK?

•) 9lm ®aöconabe gibtö üiete gidjten, bte in boit angelegten ®a9e=S0lüf)ten

ju SSi-ctern jerfc^nittcn unb bcn 9}ZiJTouri unb ?53itfTifippi Ijinuntci- geflößt

»t'Ctbcn. >?)unbci-t auabrat:gu(j !ofien ju (Saint 6t)avlcä VA 2)oIlavö.
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lieber ^vTnc xmn ^iifiiippi anfe^nlic^c (5tÄ^tc, we(d)C alle

feit 1812 cntflanDen ftnb. Unter il;ncu jeid^nen (ücf)

auö granfli'n unb ßolumbi'a. ©i'e liegen am SDiiffouri, Die

crRcre etira 170, Die anDere 150 engl. üJJeilen ober feiner

SUJün&ung. ^on ^ranflin ge^en feit mehreren 3rtt)re;i «f)am

belö .' Sarai>anen nad) ©anta ^e am 9^io bei ?ftoxu in SZeu;;

SJJerico, unö eö »tjirD balD eine ordentliche ^eerflrape tort^

l)in ijeleitet werben, ©ie ^ruc^tbarfeit »on «f)Ott)art) ? (Jounti;,

worin granflin, unb »on Jßoone?(5;ounti;, worin Solumbia
liec^t, ift fajt §um ©pridjworte geworben, ^n biefen @e?
genben l;aben (id) bereite mel)rerc taufenb gamilien angefie?

belt unb an SöilbnijTe ift tort nid)t mebr ju benfen. Oefl;

lid) ^ieoon , bem 5JJiffifippi nä^er, gibtö aber noc^

viel fäuflid^eö (Btaatöeigentf)um, unb; tk S|)alebene beö

ÜJiiffouri fammt bcn näd)ften »f)ügcln aufgenommen, wdt^
JKdume, wo nod) feine 3f?ieberlaffung §u feigen ifi, 2ßie oft

finb mir auf meinen Sßanberungen bic 53crid)te beö »f)errn

^riebrid) (Sdjmibt eingefallen. Sßelc^e Zi)dk bcö inneren
5(merif^^ »f)err (Sd^mibt hcvdfct I;at, ijl auö feinem ^uc^e

nid)t ju entnehmen ; ba^ er aber niemafjls^ im inneren beö

SSKijfourij^taateö war, unb inöbefonbere nid)t in bem jwi;

fd)en bem 5iJfifi"ouri unb 9JhJTifippi gelegenen 2^[;eile, ta^ ift

offenbar genug. !Die traurigfie ©emüt^öftimmung fann tic

2öirflid)feit nic^t fo entftellen, alö jene ^erid)te. ^n ber

^orrebe t)eipt eö: „ben ^ewot;nern SBürtembergö aber woU*
„te id) anö x^er5 legen, ta^ feineö ber für fo fc^on unb

„für fo glücflid) befdjricbenen Sauber 5Imerifaö i^rem eigenen

„Sanbe gleid)t, unb M^, jeme(;r \it \id) t)on itjrer S)ümat^
„entfernen, be)lo fdjlimmer ]k e^ antreffen, S)iefi gilt »on
,,^cn ©renjen Sßürtemberg^ weg , hi^ an tic ^üfJen »on
„5(merifa, unb i^on tia hi^ nad) (Saint Souiö unb Council?

„531uff6, etwa fieben tjunbert (Stunben im ^nmvix, wo eö

„enblid) fo fd)led)t wirb, ta^ and) ber geringfte (Europäer

„nid)t me^r bort leben fann.'' QSom ^oben beö 5!JJiffouri;

(BtaaU^ fagt xf)err Sc^mibt C'^dU 206) wo er nid}t von

^lüffen überfd)wemmt werbe, fei; er rau^ unb unfrud)tbar.

S)em wirb tii auffaltcnbe 3Zote beigefügt: „bottoms finb

iJanbftrid}e, tit üon ^lüffen überfd}wemmt werben." ©ar^

auö geljt ^erüor, ^a^ ber ^erfaffcr )id) um ben Sanbbau

auc^ nic^t im ©eringf^en befümmert ^at. ©aöäßort bottoms

bcj^eid)nct nic^tö 5(nbcreö, alö ^^al ebenen ber ©trome.
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glüjfe unt) ^dd)c, wobei an Ucberfcf)»t)emmung md)t me^r

ju tmhn i|l, aB bei Den gtupt^dlern X)eutfd)(ant)ö» ©er
Uebeifci)it)emmun(j unterworfene (Striche fi'nDen iljre Käufer
jule^t* ^efonDere ^wiidi müjjen jum ^aufe anreijen, fonjl

gel;t man rul;i^ t)orüber» 20er im 3""^^" 2(merifaö »on
gutem QSoDen fprirf)t, Der fd)(iept fk in ©eDanfen auö»

SBo nur did6 gebogen wirb, mag Diep eine 5lu^na^me lei?

Den; aber im 93iijJouri ? (Staate in ^Kinoiö in ^entucfi? in

O[)io r \x\^ S^enejTee ift eö wenigftcn^ nic^t Der ^all»

3c{) erfucfje @ie einen 53li(l auf Die Sparte ^u werfen.

®ie werDen nörDlirf) »om 9}?iJToii'^i ci"c vf)ugeL'9fiei^e fe^en,

weld)e bereite Drei 9J?ei(en unterfjalb Der (StaDt Saint
(J(;arlcö anfangt. Dort in Der (5cfe, wo Daö 'lÖJijyifippi^Sl^af

fid^ m\i Dem 5l}iijTouri;^()ale Pereinigt, ©iefe »f)ügeL'5Kei|)e

fd)ciDct Die @ewä|Ter Deö DJJiJTouri üon Denen Deö 3}ti|Tirippi»

3^11^ 9)ti|Tifippi (?i" if^ "^i^ 2lbDac^ung norDojllid), jum SSJiif^

fouri |)in füDwejllid)» ©ie gibt unjabti^c" ^adjen unD

heincn §lüffcn Den Urfprung, Die \\&) einer ^iii^i ^uih 5!3Jif;

fifippi, anDerer @eitö jum 50iiJTouri winDen. ©er ^öd)Re

Stücfen Der »f)ügelfettc bilDet wellenförmige §ldd)en, weld)C

gr6^tentl;ei(ö natürlid^e 2öiefen finD, Die aber fo üon 5ödl;

Dem unterbrodjen unD umfrdnjt werDen, Dafj \\i Dem reifen^

Den (Europäer vo'xt anmuttjige (3d)6pfungen Deö SanDbaueä

»orfommen. 2(n Den SlbDadjungöfeiten wirD Der 53oDen Durc^

Die tiefen Sinfd}nitte Der ^äd)e unD ^lüffe uneben unD (;ier

ifi nidjtö alö UrwalD, Der \\6) über Die 5lnl;ol;en fo mt
über Die (S)d)lud)ten unD %^bXix Der §lüpd)en V\^ ju Den

beiDen S'tiefen; (Strömen binjietjt. ?0^and)e Der Daö 5i}?iffouri?

%^oX einfd)lie^enDen ^^ügel erbeben M) ju beträd}tlid)en

kuppen. 5ilnDere finD für gropc (Strcden faft fenfrcdjt abge;?

fc^nitten, fo Dap Die ^t\\ixixi\^^t\\ , '\\\ einiger ^erne, xo'xt

Durd) ÜJJenfd^entjänDe geformte dauern unD S^bürme erfd)ei^

nen. !Die gau^e C)berfldd)e Diefcö SanDfirid)eö ifi viele (?un#

Dert 5[Reilen weit »on Der fettefren !£)ammerDe beDecft.

3c^ mup 3^nen nad)Drücflid) bemerken, Dap ^k 53eDeu;:

tung Der 2Borte „frudjtbarer ^oDen''' in Diefcn ©egenDen

»on Der in :Deutfd)lanD fcl;r »erfd)ieDen ift. @uter ^oDen,

oDer ^oDcn erlterOrDnung, beDarf in Dem erften ^afjrbunDert

ftcel ©üngerö gar nid)t unD ift in Den crRen ©ecennien felbfl
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für Söci^cn 511 fett, »f){cl)er geboren bie ^f;alebcnen, tcfon?

berö bie beö 9JJi'puru 5[Ftittler Q3otien o&ev 53ot)en jireiter

OrDnung ift immert)in ber 5lrt, baß in ben crfren jiDolf biö

gwan^tg 5<^!)i*ci^ ^ci* ©uno,er ben (Ertrag ber örnte nicbt 511

jTei'gern üermag. 2BeiI |)te^er bie ben gropen ^tüJTen jundcfjff

gdegenen ^üge( gel)Dren, fo I;angt bie "Dauer ttä natürli«

ci)en ©üngerö fe|)r ab von bem @rabe ber Slbfdjüfugfei't

unb bcm 5ibj>iilen burd) 9f?egengü|ye. ©er bürftigfie 58oben

iii in ben nal)er bei ben (Savannen beftnb(id)en 2öa(bern.

S)ie(Ea»annen fe(b|lt aber finb «lieber groptentbeilö fo frud}t;

bar, al6 tk S;)iic^cl an ben S^jalebcnen. SZirgenbö ik\)t man
(Steine , außer in ben (5infd)nitten ber @en?dffer unb an ein?

jefnen ^ergfuppcn, ?flid)tß ifi üerfe^rter, aU t^k SBiefen

bürre (Steppen ober gar vSanbjrüflen gu nennen. (5ö finb

alle J])c»c^(anb ? ©aeannen. 5((rein tk fd)n?ar,^c ©ammerbc
iii an ttn mei)len (Stellen gegen 1| hißi 2^ %\i^ f)od) unb

unter i^r ifi eine guteü)iifd)ung t)on Z^Qn, ^a(f unb^anb»
(Eie finb ben ganzen (Sommer (;inburd) mit ben mannigfal?

tigfien 33Iumen gefd)mücft. 5(ud) tic Reifen geigen halt ^alf

(mitunter fdjonen 5i)iarmor) balb ^^on, balb ^iefef» 3«^^

befonbere fe()lt eö nid)t an Duellen tii aui (Sanb)leinen ent?

fpringen, ivorauf l;ter t)on (Jinigen t)iel ©emidjt gelegt wirb,

in ber SfReinung, ta^ von bem über ^alf fliepenben 2öaffcr

ber SÖlafenftein entfJe^e*

©ie ^dume ber 2Öcilber finb: (Jidjen, in met;r alö

fed)5et)n Strien *), wovon eine 5irt (,tit 33ur?C)af, quere us

macrocarpos) Qidcjdn t)at, fo bicf, aU fleine ,f)ü|>ner?^ier;

über ad)t %vtcn !2ÖBallnußbdume, worunter ber ^aaan'.^np
bäum (juglaiis olivaeformis) , bcffen von einer bünnen (Sdjale

umgebene 5rud)t fe^r lieblid) i(t. iDie §rüd)te ber anbcrn

2Ballnuß;5lrten verbienen tiift^ Sob nidiL Sie beö fd)it>ar?

Jen unb weißen 2ßallnuß ; 33aumeö finb frifd) genoffen wol;l;

fd)mecfenb genug, aber getrocfnet finb fit ju o^lig. ferner

fiz^t man (Jfc^en, (2ajfafraö?5ßdume (laurus Sassafras), Qi:

fent;ol5;^dume (carpinus ostrja) Ulmen unb in^befonbere

tit rott)e Ulme (ormus Americana), beren 33aft ol;ne alle

53ereitung genießbar i|T, unb fid) beim ^auen ganj in ©djleim

verwanbelt. Qv wirb oft in frifc^e äßunben gelegt unb foU

*) S)cut|'cl)Ianb i^at nut brei QIrtfn.
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jDic ^diun^ öcr ®d)uptt)unDen beforbern. ^an jinbet fetten

einen unbefdjaci^ten «Stamm, 3^^^*"^ ""^ wilDe Xi}iivt fen?

nen t'en nabr{;aften 3tojf, 9J?aulbeerf53dume (morus rubra),

irtft man öorjüglicf) im SSli^ouxi f Z^ak. 3f)re ^rüc^te wive

ben fef)r gefdja^t. ^(atanen (platanus occidentalis) , l){er ge?

tt)ö^nlic^ @9camore genannt, gebeif^en j" einem ungetreueren

Umfange, ^d) fjabe mehrere »on ad)t biö je^n ^up im ©urc^#

meffer gefe^en, unD man fagt, eö gebe Deren im ÜJJiJTouri?

2!^alc »on me^r aU 20 gu^ im ©urc^mejfer *)

3cf) »ermag Den (Jinbrucf nirfjt ^u befcfjreiben, ben tk
tagelangen SSSanberungen in biefem^lupt^ale auf mirfj gemad^t

traben, ^unberte 5?on ÜKciten la^t {idj ^wifdren S^Üefcnbau:?

men (rinburd) reifen, o()ne ta^ ein einzelner ©onnenftrabt

ben (2)d)tiui berül;;e, ©er 33oben i^ t)on bcm feit Urzeiten

angef)auften ^flanjen ; ^über fo fdjivarj, aU manble man
auf einem i?ü()Ien;^Jagcr, ^d) trabe SßeinRorfe gefetren, beren

«Stamme, über einen §uf Ud, fid) gegen ^unbert gup trod),

frei tt)ie ^abd emportroben , unb ^id:) al^bann auf ben ^vot

nen üon Utmen mit itrren bid)tbetaubten9f{anfen ausbreiteten,

9lid)t fetten erliegt ^it madjtige @tü§e unter ber com 2Öinbc

in ©d)mingungen gebradjten Saft unb wirb in ijotter Stärfc

bem 53oben entwurzelt , voa^ bem abjterbenben 53aum fefrr

balb begegnet,

(5ö gibt mehrere 5trten Söeinfltocfe ^ier, unb manche

^üget ftnb baöon fo httidt^ t>a^ \id:} in fur§er 3cit SBagen

t)oU Trauben fammeln laffen, ©ie 33eeren einiger 2(rten finb

fü^ unb mot)tfd)medenb, allein (k liefern wenig ©aft, ^n
ben fetten gluptfralern finb fk meiftenö fauer, ^d) jweifelc

übrigen^ nid)t tia{; t)k Suttur eine erwünfdjte ^erebelung be;

wirfen mürbe, ^d) trabe ^oft baoon getrunfen, ber ganj

genießbar war, ^dj glaube nic^t, ta^ \'id) anbere beeren

Jier ftnben, atö rottre.

Unter ben grudrtbaumen barf id) ben ^erjTmon; ^aum
(diospiros persiaion) md)t übergeben, ^an fk^t itrn nidjt fe^r

*) F. A. Micheaux (voyage ä l'ouest des monts AUeghanys Paris 1808)

crjaölt, auf einer Snfel Dc6 £)l)to , funfjeljn SQJeilen obiti)alb ber SOtunbung

bcö SiÄugfingum, liX) eine ^latane gewefen, welche funfjc^n gu^ im Surd^;

meffer (über 47 S"5 »>" Umfange) 9ef)abt i)abe. 2)ie Ufern bcä SÄiffoun waren

bamatö noä) ju unbefannt. — Sic Platanen »»erben aud^ »üol^l button-wood

(Änopf-aSaume) genannt/ »on ber ®eftaU ber grud^t.
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l;äufig. ©i'e §rui)t \)at im ^ieu^crn öiel 5lebnh'cf)eö mit cu

ncr gcI6en pflaume. 5"^^$ cntt)alt fie feinen einzelnen ^Stcin,

fonrern mehrere 3^ü|Te mie Die ^D^ifpeln» 5lud) if? Der 53fü?

tljcnfeld; bleibenD (oben auf ber ^rud}t)» 33et»or fie c^anj

reif ift, f)at fie i>iel 3"f'"'i"'^f"5ict;cnbeö unb mirD bcsl^alb in

ber9tuf)r ycpricfcn. ^ei völliger DJcife übertrift it)x licbliiter

@efd)ma'i unfcre meijlen ^fiaumen ;^2irtcn» 2lm aujfallenDjJen

unter nllen ^rüdjten war mir aber £>ie öeö ^apam;33aumei^ (anona

triloba). ^er 33aum felbft mirb nicfjt ^o(;er , ah5 tUva ^wam
5icj gu^ unD feiten einen |)alben §up Dicf» ©ic 53lutl)e ift

eine fd)6nc bunfelrotf)C @loiie (mit fünf ©taubfdDcn unb ei;

nem ©taubwege), Die ^rudjt modjte id) ber §orm nac^

Dergleichen mit einer furzen Sßurjl, von brei ^oii Sdngc

unb einem hi^ jmei 3*^^ ©icfe. X)ie grüne, glatte ^aut,
ttjcldje tia^ ^leifd) umgibt , Derdnbert fid) beim Steifen inö

2ßeif5lid)*®elbe. ^m ^ittnern finb mehrere, fleinen ^aftanien

gu i>ergleid)enbe, ^'erne, ^k genoffen, (5rbred)en erregen»

©aö tkjt iterne uml;üUenbe ^leifd), n?aö bei Sßeitent ben

größten Zf)tii ber 5rud)t auömadjt, ift an ^arbe unb @e;

fdjmacf üon einem gut bereiteten (füpen) dkvfdta^m fd)n3er

ju unterfc^eiben, weöljalb aud) bie ^inber fef)r barauf »er?

feffen finb. Uebrigenö if^ ber 53aum, in ben S^^dlern fomol^l

ciU auf ben .f)ügetn, ta^ ge»t)6l)nlid)e 3^^<^Kn »on fettem

^oben. 2iud) n)ol;lfd)mecfenbe ^Pflaumen finben {idj in ben

Söälbern» — ^d) x>ert)e|)le 3^nen nid)t, t>a^ ta^ ^«"Se» geben

ber 53emof>uer biefer ©egenbert^ mid) 2lnfangä in ä;rviume>

reien Perfekte, unb noc^ je§t, ba id) bereit^ brei üJionatc

3eit gehabt ^ahi, nd^er ju prüfen, fommt eö mir faft alö

^aufd)ung por, wenn id) überfebe, maö bie Statur ^ier ttm

SDienfd)en anbietet, ©od) bat>on fpdter auöfü^rlid}er. ^d)fct\m

ben (Sommer nod) nid}t unb id) madje mid) jum »orau^J

auf mand)e^ Sßibrige gefaxt, njeil idj nidjt entarte, tafi fo

t)iel ®üti^ o^ne Uebel \tm njerbe. ^-ür j^^t füge id) nur

nod) golgcnbeö f)inju.

^d) I)abe etwa fünfzig englifd)e ^dkn oberl;alb ber

?[Künbungbe)^5D^ijfouri meinen 2Öo^nft§aufgefd)lagen. ^d) fanb

bort (im (Suonti)50^ontgomen; oberhalb beö ^lü^d)enö Osage
woman) in ber 9^dl)e beö ©tromeö, fet)r frud)tbarc anmu?
t^ige (Strid)e, bie tljeilö »om (Staate, tl;cilö t>on ^riüaten

5« erwerben waren, '^hin Begleiter befd)lo^ gleid)fall^.
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cinftmeifen nicfjt fo fe^r wiit X)on ©aint Souiö ju Raufen,
unb fo kauften mir unö ne&eneinanber an, er, gegen ^un^

Dert Dreißig ätcreö, icf) gegen ^wei IjunDert ftebenjig. ©a5
»om (Staate gefaufte Sanb foRet Cer 5(crc (üKorgen Don 160
Duat)rat.'3f?utf)en) 1^ ©oUarö (3^ (jüUdn&ifcfje ©ulben), baö

von einem ^rtt)aten erworbene ctmaö me|)r, (So i|l überaus

onlocfenD, fid) in ©egenben anjuftebeln, wo man fo t)6Uig

frei in Der ^ußvoa^i ijl, wo man mit ber (5|)artc in ber

^anb tk fdjone 9?atur^unberte SOZeifen vodt burrf)frf)n?eifen

fann, um t)k ©eRalt beö 53obenö, unb bejjen ^SefleiDimg

in 5Öa(bern unb SÖiefen nad) 2uR unb ©efaUen auö5ufud)en.

S)kr i]t lia^ 2(ngenet?mc mit bem {Rü^lic^en burd)au6 t)crein;

bar. ©ie Sage an anmutl;igen ^ügeln, hd nie »erfiegenben

£iueUen, an ben Ufern fleiner glüjfe, in ber 9?at;e il;rcr

5[}iünbung in tk großen ©trome, baö 5ü(eö t)angt ganj i>on

ber Sßiüfü^r beö ^(nfieblerö ab, otjne ba^ ber ^reis^ in ^e^
trad)t fomme. Unb n?a^ üieKcic^t noc^ me|)r ift, man fann
baä ^Kma auöwdf^Ien» 3Son ben canabtfc^en (Seen hi^ ^um
merifanifc^en SD^eerbufen fle^t bem 5infiebler feine (Bdovokt

rigfeit entgegen, ©a^ if^ eine (Btrerfe, wie t)om n6rbli(i)ett

©eutfd^Ianb hiß nad) 5tfrifa, innertjalb wetd)er man bereite

überaU auf me^r unb weniger 3fJicber(ajfungen iio^t 5ilö

»or einigen 3a|)ren tk Sdnber wefJlid) beö äjiiffifippi pl6|'

lid) aufgefc^Ioffen würben, fi'efen (Sd)aaren t)on <öpeculanten

barüber |)er. ©ie greife würben ju t)od) getrieben, unb

bie ^ol^t war, baf fie fpdter unter ben wafjren 2Bert^ ^er^

abfanfen. 9Zod) je§t finb fk fe^r niebrig, unb eö laffen

fid) tjerrlidje (Stridje ber 51cre für ^wti unb einen (;alben

biß t)ier ©otlarö anfaufen, weldje frü|)er faum für fieben

unb ad}t •DoUarö ju ^aben waren, ^reilid) trugen aud) bic

©etreibe.'^reifc, wd^renb ber europdifc^en Kriege, ju jener

»^ö^e bei.

3Sor bem Sßinter »f)of|lfetten ein5urid)ten , war ju fpdt.

2Öir \)ahm unö »orldufig hd 5tcferwirt^en ber JKa».tbarfd}aft

aufgehalten, ^e^t aber ift tuk raube ^a^vz^dt )?orüber,

unb nun foU i^erfud)t werben , einen 3^(;ei( beö »f)od)walbe6

in eine ^flanjung ju t>erwanbeln. Set) fage; „bie raufjc

Sa^reöjeit ij^ x^orüber." ©as finb tk Söortc ber ^imerifa»'

ner. 5d) felbj^ I^abe feinen Söinter bemerft. Sie SBdlber

^aben it)r grüncö Ä1eib nie ganj verloren gehabt. (Schnee
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1)1 gar nid)t gcfattcn, unb bcr ^rolt luav fo iinbebcutcnb,

bap man nur 5ibenbö unb ^Jori^enö bcö geuerö beburfte.

3nbep fagt man aud), bap ein foId)eö Sßcttcr auö ber 3f?egcl

trete unb ta^ ber '»Dionat 3^""^^^ gen)6l;nlirf) siemlid) un?

freunblid) fei;. (Selten aber fange ber 2Ötntcr frül;cr an

unb gegen tk ^itu gebruar fe»; bie (Strom ; (Sct)fjfart(;

fd)ün jvieber frei unb in bcn ^^lüffen fein (5iö mcbr ju

fel;en» ©er ^Jitfjjjuri fonjo^I alö ber ^Ofiiffifippi überfriere

juweilen fo feft, t)a^ grope Saftwagen barüber we^ifabren

ifonnten. S)iep würbe nidjt gefd)et;en, wenn tk (Ji't^maffen

nid)t au^ ben fernen n6rblfd)en ©cgenben Ijcrabfamen. %üd)

bleibe tk Qi^Mäc faum ad)t 3^age Re()en. SiÜgemein lobt

man ben amerifanifd^en »P)erbft, unb id) muf^ bezeugen, ta^

»om Slugujl an faft ununterbrod^en t>aä fdjonf^c Stcifewcttcr

gewefen ifi.

%ür bcn gegenwartigen ^(ugenblicf fonnen wir nod) feine

5(rbeitcr f^aben. %\lt^ ift ni\mlid) mit bem 3"<^^r"^^<^^"

befc^dftigt, rvüd)Z^ »on 5(lt unb 3""9/ w?ie in (taten ga?

milicnfeflen, »oübradjt wirb» ^d) ^ahz unter i^m 336umen
ber Söalber tk 2I(;orn?5lrten nid)t crwdbnt. ©er ^ud^Xf

5((>orn ift aud) am SD^ifouri fo (jauftg, ta^ faft jeber 5ln;

fiebeler feinen 3"^^'^"?^^^ (sugar - camp) beft^t, -unb jwar

nidjt feiten gan§ naf)e bei ber ^ofjleUe, bod) aud) wo^(

eine unb meljrere 5[Rei(en baöon entfernt, ^n bem le^te^

ren j^alle ift ber 5öalb meijlt (Staatöeigentbum. "^kft 33e?

nu^ungäart ber ojfentlidjen Sßalber ift unter 9?eid}en unb

Unoermogenben fo üblid}, a(ö wenn fie burd) auöbrücflidjc

©taatsgefe^e erlaubt worben wäre, ©ie erfle Cccupation

gilt alö 33or5ug6red)t, unb nur ein wirflid)er 5(nfaufer beö

53obenö wirb barin fioren. ©egen tk 'tSlittt ^ebruar fvingt

ta^ günRige 2öetter an, ta^ ^eipt bann, wenn auf jiemlic^

falte S^dc^te warme Slage folgen, wa^ i)kv im ^cbruar fe^r

gewo^nlid) ift. ©ieferSßec^fel bringt ben (Saft ber^ödume in

befonbere Bewegung, fo ta^ er oft au^ einer hi6 ^um J^oljc

bringenben 3Serle§ung nid?t auö tropft, fonbern wal;rl)aft

auöfliept. (Sobalb nun tk red)te ^cit gefommen iR,

pcrfügt fid) tk ganje ^amilk in tm tlJSalt>; wofelbjl fic^

eine gerdumige »^ütte befinbet, mit einer auö rauljen (B)tdf

ncn aufgefül;rten j^euerj^eKe, für Pier bi^ fünf eiferne ^ef?

fei. ©ie 53dume werben einige %u^ ^od) über ber (5rbc
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ange6of;rt (Dicfc ©h'imme me^rfad}), Oie SocOer mit D^o^rcn

Don ^oKun&er »erfe^en unD 3^r6ge Daruntei- geReKt, welche

©erat^e man X)on ^a\)v ju 3vi()r aufben^a^ren fann. Qim
^erfon pflegt, in (üermittelft eines ©c^littenß) Don ^fer&en
gezogenen pITern, ten 3n(>a(t Der S^roge §u fammeln unD
5um ^euer gu bringen, iinD Dort ift eine zweite, meifienö

Die v^auöfrau, mit Dem (Jinfodjen befcijaftigt. 2ßaf)renD Die

^inDer um()er im @rafe fpielen, gelangt unter \\)tm S^äm
Den Der @aff »or unD nad) auö Dem erften ÄejTel in Den

legten, worin er hiS jur 'J^idi De^ gefdjmoljenen ßwcf^'^^

hkiht, unD foDann jum (Jrfalten auögegojfen «jirD. ©as
33rennl;ol5 iR, wie man fid) oorf^ellen fann , leid}t Ijerbeige.-

fd)a|ft. S)er ;^ud^v ifi an ^arbe unD @efd)marf, menn er

forgfaltig bereitet worDen, Dem beften hellgelben SKol^rjuder

(^uDer;3"<^<^0 Dor^ujiefyen, unD beDarf ^um ^änßiidjm @e?
braudje feiner S^feinigung» ^wd ^erfonen liefern mit alter

53equemlid)feit, falB Da6 SBetter gunfrig ifi , in einer
SÖodje jwei bi^ Drei ^unDert ^funD, of)ne an Den gewoljn;

lidKn ^^errid)tungen für Die tag(id)C 9fial;rung ge^inDert ju

irerDen» Obgleid) aud} im S)ixb]it ^udix gemadjt n?erDen

fonnte, fo gefdjie^t e^ Dod) feiten, ©ann gibtö anDere 2lr;

beiten, unD Der ^flanjer Ici^t )id)ß nic^t ju fauer werDen,

JveDer fid) felbft nod) Den Siegern, ti^ er nma h^fii^t. ©er
^rciö Deö %l)ovn

f
^udtv^ ift ^ier je^n (Jent^ (15 ^reujer)

für Da^ ^PfunD. ©egen f>unDert ^funD t)erbraud)t fafJ jeDe

»f)au^ljaltung felbfi, Ueberl;aupt fennt man ^itx feine euro^

päifd)t ©ürftigfeit, tjier, wo ein S^agelofjner in jioolf (2)tun?

Den fo md »erDient, alö er Die gan^e Soc^e, mit Der beflen

(5p(u|^, an ^kiid), 53roD, ©emüfe, ^Butter, ^:0?ild} unD

Branntwein, Derje^rt» Uebrigenö l;aben Die Sßeipen Diefe

53enu§ung Der 5l^orn;2ÖälDer von Den ^nDianern gelernt*).

*) 3um SSewcife, xok »ventg man in 2)cutfc^lanb Don bcm 3nnern ^lorbamc«

tita^ iücif , nef)me man, mai in bem ^anbbu(^c &ei- ©eogrcipf)ie unb ©tatü
jli6 üon (S. @. J). (Stein Seipjig 1826 übet bcn 5}it)Touri= (Staat üoi-fomnit.

Sarin fjci^t eö (Seite 64-'i : /,©aö (ä)anje ifl eine un9ef)cuei*c mit @raö bebccEtc

//Sbene, bie [i(^ 250 t. Sl^eilen von Dl^en nad) SBel^cn unb 300 ?Oteilen oon

//Slorbcn nad^ ©üben erfrrccft. SOlenfc^cnjaöobnungcn finb nur feiten unb

,,^eerben »on SSüffeln bii p 10,000 ©tücf [feinen bie SSefi^er ju fe^n.

,,Unerme5tic^e Äofjlenlagcr erfe^cn ben JpotjjSOJangel. 2Im SlnfanfagjgluJTe

//ifl ein ©teinfali^Sager über 280 t. «Oteiten lang. — 2lud) in bcnÄanüeö (Äan;

,/faä) ergießen fid) juiei gvo^c glüfTe mit faljigem 2Ba(Tcr. SSei Saint ©encs

//üieöe ftnb reidje SSleigruben 150 t. «Keilen lang u. f. rc." ©ergleii^en fann

in !>lmeri!a nur iad^m erregen. JÖaä SJitffouri s ® c b i et, mooon boc^ (Seite
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Sn&em ic^ ttm 3wcferftet)en jufaf;, bemcrfte id) auf Dem

Sßafjer ein (£tücf (Sperf, lüeldKö Da^ Uebcnvaücn \?crl;üten

foK, unD aud) augenfdjeinlid) üerl;ütet. ^or »ieien :3at)reh

"^at man, wie «Sie @icf) evinnein luerDen, ir^ä\){t, caf in

645 befonbecö ^if^anMt wirb, crfd)cint t)icr offenbar mit bein (Staate
ücrmcngt. Sie 3lusbct)nung in bie 8ange unb Stcite ^a^t fo jiemlid;) auf öen

<Staat, wenn man nur fiatt beö t. 'SJi. englifdje Steilen tieft, rcaö

gleid^faUä »on bem ffilctgcut)en;iStrid}e gilt. 2)er Jvanjaö=glu^ iüirb bagegcn

buvd) tk rüejlti^e ©venje, (bie genau burd) bellen fKünbung gel}t) ganj com
©taate auggefdjtoffen unö ber 3U*!ünfaä;glu9 ge()6rt mit feinen 5lbba(^ungg=

©eiten jum sirEanfaö 5 ©ebicte. SBer aber im SKiffouri j ® t a a t e oon «ipoljs

mangel fpri^t , ber erinnert ju lcbt)aft an bie SBorte : „®ie fei)en ben SÖSalb

cor lauter ffiaumen ntdjt," ^m ganzen Snncrn ifl JeinOrt, wo bie reichen

Kohlenlager bcnufjt weroen , fo leid)t eS aud) fci)n würbe. Senn cS i|l nod)

leidster, bieSßalbcr ju benu^en. Ungcl)euere ©aoannen fcnnt man bort
nid)t. SBo itjre Sänge 1 hiö 2 beutfdje SOf eilen betragt, ba ift bie S3reite

um fo fdjmaler, fo iia^ überall SBalber in ber 9Ut)e finb. — 3n bcmSSudje

über bie bereinigten ©taatcn üon (5. ©ibonä (Stuttgart unb Tübingen 1827

ifl eine af)nlid)e oerfebrte SSefi^rcibung oeö Sj^ijouri; (Staate^. S)er SScr=

faffer ijl, rcie er felbfl angibt, nur an ber ©renje geiuefen, SBare er in'6

Snnerc gefommen, fo würben ibn bie in ber Sfac^barfdjaft oon <St. ßouiö

Don ben ©uropaern jerflorten SQSalber nid)t verleitet t}abcn, an unabfcbbare

SBiefenflac^en ju glauben. (ScJ^lagbotj^ ©eftrüppe ift eä, wag (Sibonö für

SBiefen gehalten i)aU ^ie SfBiefen i)aben eine geringe ?iiugbel)nung. 3n einer

Entfernung oon f*eben bi^ ad;t engl. Steilen oon (St. Ccuiö ifi überall >!^od);

walb. Sagegen ift baö an ber Oftfeite beä SKiHifippi gelegene SUinoiä,
wel(i)e6 (Sibong fo feljr preif't, ber wabre SQSiefenstStaat. — Sa^ cö in (St.

fiouiö falter fe^, aU in ber Sunbegftabt 5Baft)ington , ift eben fo irrig. 3d)
be5iel)e mic^ auf bie auöfübrlidjeren SSemer!ungen über tai jtlima. SBaö bie

aieu^erungen beö ^errn ©ibonä über bie SSafig beä politifd^en 3u=
jtanbeö angebt, fo legt berfelbe ju »iel @cwid)t auf bie hieben: (Stufen,

eine f(^arfe Prüfung beSjenigen, xcai idj über bk .^aupt;(Stü|ung (im

Familienleben ber gjlaffe beg 23ol!eg) gefagt i)abc, wirb mid; einer weitern

erflarung überl)eben.

©aint SouiS foU nad^ (Sibonö ein Sleuorleang im Kleinen ferin. gö foU
«ine «Otenge Äaffeeljäufer unb Sanjfale bort geben. ®ö ift boc^ fonbetbar,

ia^ iä), ber idj fo oft wochenlang in (Saint SouiS gcwefen bin, »on 5ltlem

nid^tg bemer!t Ijabe. 3«^ fenne fein einjigeö^ Äaffeebauö in biefem (Stabt;

a^en. Sie (Sitten ber Slngloamerifaner unterftü|en fie im Snnern fo wenig,
alö in ben ©eepla^en 5 unb tk franj6fif(^e SSeoolferung ift in (Saint Souiö

febr geringe. 3m Sa^rc 1810 s'^i)Uc man überhaupt nur 1600 ©inwobner.
Sie aibtrctung bc6 Sanbeö an ik greiftaaten t)at bie ,3abt auf 6000 gebrad)t.

2ä} erinnere mi(^, im 2<^i)te. i8-i5, an einem regnerigen Sage, nad^ einem
Siltiarb gefragt ju b^ben. 9lac^ langem ©uc^en geriet^en wir in ein

fc^led^teö Jg)intergebaube, wo fo etwaö aufgeftellt war, voai einem S3itliarb

gli(i). 2lu^ ift mir bie Untcrfc^eibung beö aSa(iwoob ^ granjofen »on ben 6re;

ölen {<BiiU 116) aufgefallen. Unter backwood - people werben bie ben wcft;

ti^en ©renjen naber lebenben Slnfiebeler cerftanbcn. eine gefd}loffene aSfs

beutung l)at taö 2Bort nici)t. SOjand^jer Simerifaner bejeidjnet feinen we|tlid)ern

SSJittbürger bamit, wk bk oftlic^crn eä wieber auf ibn anwenben. eö liegt

weniger S3eradt)tung barin, alö in Seutfc^ilanb mit bem SBorte: „ganboolE"
üerbunben ift. Sie Sreol en (b. b- »on europaern abftammenbe in 5lmeri!a
gcborne ^erfonen) finb gerabe unter bem SatJwoob = people ju fudjen. 3n
Sran!rei(| geborne ^flanjcr finbet man im S!Ktffouri « ©taatc i)hti}i fcUcn,
wobl abec Äauflcutc unb Äünftter.
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£>cr ©cfa^r cine^ ©(^iffSrucOeö «Raffer mit IDe^f jcrfrfjfagcn

!t)orben feigen, unb eben btefeö Oe^f jur 33eru(;!gung Der

DJieereömeUen beigetragen i)ahs. 5(nfangö {)telt jedermann ben

53erid)t für fabel()aft, biö ^ranflm ben ©runb ber (Svf

fdjeinung jeigte» ©crfelbe @runb gilt aud) fjier» ©aö Ue;

berwalten beö 3"cffi'i^^fT^r^ wirb nam(tct) burd) baö geringere

fpcciftfcf)e ®twid)t beö (^pecfeö »er^inbert. ©enn bi'efeö @e?
tt)i'd)t t)erurfact)t, ta^ t>a^ <Sperf ber t^m frem ben 33en3e;

gung beö ©lebenö, biirrf) Das ©treben, ben (joc^fltert

©rt ber 2öeHe ^u befjaupten, entgegenmirft» 3Son

einer beüeutenben üjfajje IDel;I läpt fid) auf bem jlürmifd)en

5[Reere, in ^urfjtcn unb jjpifc^en ^nfeln, etwaö 5ie()nlid}eg

erwarten, befonber^, njenn tk Urfad}C ber 53e«)egung,

ber 2öinbr fid^ gelegt fjat.

Sßierje()nter 33rief,

«Olontgomerp im (September 1825,

y^ß l^aben mid) UnfdKe getroffen , bie iä) mit bejferer ^unbc
Ieid)t tjcitte oermeiben fonnen, 5l(ö id) an ber amerifanifdjen

^üfu (anbete, fannte id) ta^ neuere @cfe§ über ben 3Ser?

ifauf ber ©taatölanberei nid)t, ^d) wupte nidjt anberö, alß

t>a^ tk einma^I auögejiellt genjefenen ©runbjtridje , gegen

ta^ 2inerbieten üon jmei ©oKarö für ben 2tcre, o|)ne 3Beite;:

reo in ^i\ii^ ju ne()men feigen, unb M^ ber ^aufprciö t^tiU

vociii, inncx^alb üier ^a\)vm erlegt werben fonne* ^c^

^atH in meinen @c(bangelegen(;eiten barauf gered^net, unb

erft ferne im Innern erfut^r idj , ta^ ber ^rei^ ^war auf

1| ©oUarö t;erabgefe§t fei), allein gleid) gan^ bejaljlt wer;

ben müf|"e» ©ie auögema^Iten ©runbftüde retjten mid) je?

bod) fo fetjr, ta^ id) hiß jur 2(nfunft neuer ©eiber nid)t

warten mod)te, Ü)Zeine 33aarfd)aft fd)molj baburd) jufaut?

men» ^d) fdumte allerbingö nidjt, fofort (im S^oüembr. t). 3.)

nad) (Europa ju fd^reiben unb burfte auc^ gcge« (5nbe 93Zdrj

ciuf 3"^^«^ Rolfen, 2lber tk 53riefe gingen unglücflid)er

Sßeife Perloren. Obgleich ber eigentlid^en SSerlegenljeit burd)
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^4>Drfd)üjTe eincö iBalttmorer g-reunbcö torgebeucit »Durbc , fo

t^erfd)^^!!^ Dod} t)cr ^anje (Sommer, u^nc tafi id) Den an?

oiefauftcn ^lai^ Urvoi)nhav madjm tonnte. 3tnC)cjyen ift Die

3eit nid)t ^oÜi^ unbenu^t geblieben» ^d) ^ahc imnxer()in

©elegentjeit gehabt, 50^andier(ei für meinen ^\md ju lernen,

unD aB zin ^Pr6bd}en mögen (Sie tk nad)fo(genDe (Ed)ilDe?

rung betrad}ten, lüorin id) 3t)nen erjd^Ien werde, mic eö

juge()t, wenn &er 5(mer{faner fidj aü'$ tm berettö cuttiüirten

©cgenüen in tie fog. rvilH dlcitur begibt, um neue xP)of;

Igelten ^u grün&en.

2:äg(id} fommen in biefer ^a^xz^tit (Jiniüanberer au6
^entucfj?, Ct)io, 3Sirginien, ^enfi^Iüanien jc. an» ^dtten
tiefe 5[)ienfd)en auf europdifdje ^üft ^u reifen, fo würbe
bic 5(u<jn?anberungöluft fe^r batb üerfdjwinben» 2ll(ein taß

ge^t tjier gan§ anberö.

Qin 5icfern?irt^ (jiemlid) altgemein farmer genannt),
ber in ^enfi)It)anien ober 3Sirginien fein Q3efi^t^um unter

t»ortf)eil^aften 53eD;ngungen t)err'auft |)at, mcnbet n?ie inftinft;

artig feinen 53li(f nad) ben roeftlidjen (Staaten, nad} ben

5um (Stromgebiete beä SO'Jiffifippi geborigen ^dnbern. ©e^
it)6t)nlid) mad)t er juüor eine ^rüfungö^^ileife, wenn er

nid}t burd) suoerldjjige ^reunbe (;inreidKnb unterrid)tet ijT.

Qv Id^t »orldufig feine gamilie jurud unb reifet §u ''Pferbe,

um M} umjufe^jen, meifr in ©efcltfd)aft anberer ^perfonen,

tiii benfelben ^rv^d tjaben. ©iefeö gcfd)ief)t im ^vü\)linqt^

ober aud) im vf)erbftc. 9?ad) ber dindh\)Y wirb ber 3(uö*

wanberungö; ^lan nä()cr be)timmt , unb fidtö in ber ^^erbfl?

seit, liegen beö an()altenben günfngen Sßetterö, au^gefüfjrt.

(5ö wirb tin groper ^radjtwagen (nad) bem 53ebürfnijye

ber 5^5^iilie mehrere) mit bem Jr)au5vati}i belaben unb jwar
fo, ta^ ein bcbecfter diamn für ^er fönen frei bleibt. •Dem
^auörat()e werDen ^dti unb ^Sictualien beigefügt, gerau;
Äerteö (£d)wetnefteifd), Q3obnen, (Jrbfen, 9^ei^, Tld)U Mäfc
unb C)b\t; and) für tii erfte 3Bod)e, 53rob, unb ^tai^ für
t>it rüfrigen ^ferbe. (So wirb tic Sßanberung begonnen,

Oft feiert ber (Sigent^ümer mit feiner ^rau unb ben ^inbern
in einem befonbern Sßagen, oft in einer ^utfdje, ober er

reitet. J^at er mdnnlidje (Scla»en, fo mad)t einer öon tia
fen ben ^uf)rmann, fonfi er fe(b)7, ober irgenb ein ©lieb
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feiner §amilic; unD auf fccr ganjen, t>iel(cid)t mel)r a(ö 1200
cn9lifcl)e 5)/eiIcn langen, 9*?eife jvirt) nun an t^tufef^rcn Curd}*

auö nid)t geDad)t. Söd^renb ÜJiittagö Die 'opferte gefüttert

«werben, gerätt? auc^ Die Müd)^ in 53en)egung» ^^Han wa^lt

Den 9^ul;e;^la§ in Der d^ä\)t einer £)-ucl!e oDer eines 53a;

d)eö, unD fud)t Den (Schatten oDer Dao ^reie, |e nad}Dem Daä

SBctter Daju einfaDet. (Jö rvivt fd)neU ein geuer angejün?

bet unD Die Kp)auön:)irtf)fd)aft get)t fort, mie in Der «fieimatl;»

^benD£( n?irD bei Der %ußvoal)l Deö Orteß auf mel)r ^cDad}t

ßcnomuien* ^eDarf man irgenD (ftn?aö, ^odjgefd^irr, oDer

5SictuaIien, fo wirD in Der 3^df)e eineö 2icferguteö S)alt gc?

mad}t, unD eö JverDen (befonDerö hd unfreunDlic^em Söetter)

3elte aufgefd) lagen, (5in ^^dl Deö *iPerfonal3 h^f&jä^ti^t \id)

mit „Den ^auött)ieren, (Denn, menri Die dUif^ nid)t §u gro^

ifi^ n)irD aud) Daö 9^inDi?ie^ mitgenommen) ein anDerer mit

bcr ^•üd)e, unD juleßt mirD Daö 3f?ad)t(ager bereitet, lieber^

aU, voo Der ^ug^ übernad)tet, ift man ^uuorfommenD in @e?

wd^rung S)eßjenigen, maß »erlangt mirD. J^auc>gerät(;e mer'

fcen geliehen, ^ictualien gu billigen greifen »erfauft, unD

isem diint)^id) unD Den ^ferDen SBeiDeftellen angemiefen,

njenn man nid)t t)or§iel;t, fk im freien meiDen ^u lajjen*

^aö Se^terc ^at feiten ®d)micrigfeiten, ©emol^nlid) ift eö

nur nöt^ig. Dem ^eerDe^güljrer feine ©locfe umjubängen,

unb i^m Durd) einegeffel an Den gü^^en Daö Saufen ju erfdjmeren.

(öie finD müDeunb hungrig unD njerDen nid}t leidet eine gute

(SJrafung »erlaffen; aui mürDe ein abgeridjtcter ^unD balD

auf il;re ©pur leiten, ^nte^ gibtö Dod) §äUe, Dap fk jcDen

2(ugenblirf Der ^reifjeit benu^en um jurücf ^ur J^timatf) ju

rennen, ^eine (Entfernung unD fein (^trom l?ält fte Dann

ob, unt) geraDe ju, mitten Durc^ grope äÖalDungcn, tt)iffen

fic ibre alte »f)officl(e mieDer^ufinDen. ^n meiner 9fad)bar;

fd)aft finD jirei Dd)fen, meldte fürjliii) auö einer (Entfernung

»on 100 engl. 5i)Jeilen Durd) Den SiJiiffouri fd)tt)immenD ju^

rüdEfamen. (Ein ^ferD fam aKein »on granflin itUva 120

engt» 50ieilen wdO jurücf *).

) ^fei-be nehmen mcl)C 2(nflanl>, bte grofen ©ttomc ju burdjfdiwtnimen , al«

sRinbmcf). 25e6t)alb finbet man in bem Sßäinfel, wo bei* SKtfTouri unb bei-

sDJifififtppi fic^ »ereintgen / fietö l;ecrenlofc ^ferbC/ toeläjc »on ben oberen

^flanj^un jen entlaufen ftnb , um ju tfjvet alten ^cimatf) , ÄcntucE» , Di)W

^Sirginien u. f. ». im:üctjufe()rcn.
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X)cn retfentien gviniilien ftcbt i>om Qntt rcö SUonatc«^

'2hh}üfi an hi6 ^ur 9)Jttte Secembcr, fein »f)inberni9 entgegen»

^ou Dem oftlidjften 5llleöl;ani;^@cbii\3e biö jum 5[l?i'puri' fe^tt

eö nid}! an bemobntcn ^lal^en, wo man \iä) mit Seben^be?

DürfniJTen Dcrfel;cn fann. SDie (^>efa(;r t)or Oiaubern i]t faft

unbet'annt, unD cj3 j^tbt fein ^ei'fpicl, bap ein foId)er gamt?
Henjug anvjcvjnffcn worden i^, S)ie äßege finb überall Der

2irt, Daj^ gractta^agen leicht t)urd}fommen» Uebrigenö ifi ber

ft» reifenDe ^Imenfaner mit einer guten 'üxt oerfe^en, unb
einj^cine fd)(ed}te .©teilen beffert er ^urtig auö, ober er bat;nt fid)

einen Unweg burd) tm 5öalb* (5in 2lufentt;alt x)on meni;

gen (Stunben ift für ben Don feinem 33elange, ber auf ber

dtii\c faum mel)r »er^cljrt, als ju ^aufe» SÖa^rlid; id^ ^^tte

gemünfdjt, auf eine al;nlid)e %Yt reifen §u fonnen* ^d)
mußte, Jüie t)on einzelnen ^JOerfonen (i)on Äaufleuten 5, 33.)

übcrf;aupt gefd}ief?t, mid} f!etö ^u 2Öirt|)öl;aufern wenben*
3eben 5ibenb ioar au^ bem 2Bagen auöjupacfen, unb anbern

9JJorgenö iricber bineinjupacfen« ©ergleidjen (Störungen fennt

eine wanbelnbe »^au£!t)altung nidjt. (Sie |)at immer biefel?

ben Letten, unb für tk gan§e S^feife biefelbe 33ebienung» ©ie
beften ©af^bofe fonnen bagegen nid)t entfd)abigen, — ^m
grü^linge fallt mel;r biegen unb tk 2öege finb bann fdjlec^;

ter. ^m @ommer aber iii eö ^u (;eip, ^aä gilt befonber^

t)on ben 5)?onaten 5iu«i)/ S«ii? wnb ber erjien ^dlfte beö

5(ugufl.

©ie njerben ^id) ^küddjt munbern, baß td) noc^ nid>t

frü|)er »on bem (Sommer am DJ^ijTouri gerebet ^abc, ta hod)

bereits in einem meiner vorigen 53riefe beö^alb eine beforg?

Iid)e5(eußerung »orgefommen iR. ^dj bemerfe beiläufig, ta^

wie ber erfie Söinter ungett)6l;nlid) milb, fo biefer ©ommer
ungen)6l)nlid) tjeiß unb trocfen genannt »üurbe» äöirflicO

jeigte ta^ §a^ren^eit'fd)e S^ermometer tin ^a\)l im (BdjaU

ten 104 @rabe (gegen 32 @rab ^eaumur). ©aß ti^ Spi^i.

bic 33lutn)ärme überfiieg, offenbarte \'id) beutlid) genug tat

tuvd), M^ ©lafer unb metallifdje ©cgenf^anbe im Jpaufi fid)

»oUig warm anfüfjlten. ^nti^ waren tii dläd)U meift fü^f,

unb id) befanb mid) ununterbrodjen gefunb, künftig werbe

id) @elegenf)eit ^ahcn, me^r über bicfen ©egenftanb ju fa?

(jcn* §ür ^eute erfuc^e id) (Sie, tic reifenben 5(merifaner

äu »erfolgen,

5 *
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(So6aIb t)k roanbernbe Familie auf Dem 33oDen tt$

neuen 5öo^nfi|eö angelangt i^t, mxt gerabe Dort, wo Die

@cb(.\uDe fielen foKen, S)alt gemad)t uuD eine Umjdunung
crrid)tet/ jum »orlduftgen (Sd)U^e Deö vf)auärat^eö uni) Der

3elte, Die jti^t für längere 3^1^^ aufgefd^Kigen werDen uud

foldher ©d^ranfen, in Der ^a(?e anDcrer 2(nfieDeIungen, fdjon

gegen Daö fremDe 3Sie^ beDürfen» 'Daftih]t merDen and) Die

kalber eingefperret, um Die freiuml;er weiDenDen i^ü(;e ^n

fejjeln, n)elct)e alöDann regelmäßig jurüdfel^ren unD o^ne Die

geringfie 2öartung unD ^Pflege, Die ^amilk beftanDig mit

^Miid) unD ^a^m »erforgen* 'i^k 3Bal;l Deö ^anßpiai^t^

H)irD üorjug^meife Durcf? Die 9^ä()e einer gi 'e» Quelle oDer

eineö ^ad)tß beftimmt. lieber Die Duelle irirD fofort dn
fleineö ©ebduDc aufgeführt , tl;eilö um fk vor QSerunreini?

gung ju fdjüfeen, t^eilö um an Diefer fü(;len ©teile OJJild),

Q3utter unD §le{fc^ aufbeiv)al;rert ju fonnen.

t)k nac^jle (Sorge iflt nunmehr dn SÖo^n^auö 5U haut

en, unD ^war nad) Der in einem früheren Briefe befd^riebe?

nen ^tif^. ^i'Dod} wirD Daö vf)ol5 Dafür nid)t bel;auen^

unD 5lnfang^ nur an ein ftalläljnlidjeä @ebduDe geDad^t, um
€inf>it)eilen unter "^adj ^u fommen. '^uv Die Sieger iDirD

ein jweiteö crrid)tet, fo:ann ein Drittel al^ (5d)eune unD

dn fleinereö ©eba.iDe als S^taudjljau^. ©ie ^aum|"tdmu;c

werDen in Der dlä^t gefallet unD i>on ^PfcrDen oDer OchUn
{;erbeigefd)lcppt. Sie ^ufrid)tung gcfd)icl)t mit J^ülfe Der

3f?ad)baren, mcnn Die vf)dnDe Der §amiiic nid)t t;inreid)en»

©ebduDe Der ermdljnten 5lrt erforDern übrigen^ nidjt me^r

jal^ vier hi^ fünf ^erfonen. gür Sbüren uuD gußboDen

werDen S3rcter auögefdgt, oDer eö »rerDen ^dume ^u Sielen

gefpalten, mo^u fid) befonDer^^ (5fd)en unD ^Pjadberri) (celtis

crassifolia, Sotuöbaum) fd)i(fen. Ser ^eerD fammt ®d)ern?

ftdn wirD auf eine einfädle ^dfc »on .f)ol5 lufgefü^rt, un^r

ten mit einer üKauer auögefleiDet, oben mit \?el;m beRridjen.

SÖenn Der (Sd^ornftein einen f)a(bcn ^-uß biHjer i)!, alö m
(Spille Deö Sadjei^, fo JvirD Der Mand) nidjt im geringjJen

ftören . ©ic geuerögefabr l;dngt ))on Der '23efd^l|tenl;eit Der •

DJtauer unD Der SetjmbefleiDung ab,

2ßcr Qim foldn SÖc^nung ju febr t>crad)tet. Der fcnnt

JDaö ^k\ü}c ^iima nidjt, ^d) bin in mandjen geivefen, wo
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dtcinüdjhit unD c^üU ^Möbeln Dem ©anjen ein currfjauö oic;

fAKige^ 2infet;en gaben» ^iele Familien njünfdjen feine an?

tiere, obijteid) fte fonjlt tm Uebcrflujye (eben. 3Saö id) Daran

5U taDe(n Ijabc, if^, Da^, ta ]k gejvofjnlirf) feinen Heller

enthalten (Den Die vf)ütte um Die Duelle i>crtrttt), im <Som;
mer auö Der ©ammerDe unter Dem rautjen ^""P^oDen ein

^JtoDenKrud) auffici;U/ ßcr jmar feiten Die d^afi^ belaftigt,

aber offenbar Die (!)efunD{;eit gefal;rDet. (Bin »on einem

^Bd) reiner Derfcrti^itcr ^-upboDen fd)i't5t »oUfommcn Da^e.-

ßen. 2Öer fo,t>iel ntd)t »ermenDen jvill. Der fann üd) tai

Durd) belfcn. Daß er Die DammerDe v>on Der ^auffeile fort;

id-fü^t, oDer tafi er Daö Jur l*id)tunj] gefällte .P)olju>erf Dar^

auf \)erbrcnnt.

'^sii Dicfeö öaui]cfd)c'ift ju CJnDe, maö faum pierjel^n

Jtao(e biö Drei 2öod)cn erforDcrt, fo befinDet fid) Die gamilie

fd}on l;eimifd), uuD alöDcrnn ift e^i an Der Sfeil^e, 5>lcferlanD

urbar ^u mad^en. ©ewobnlid) beginnt man Damit, Den au^;

crfe^enen ©trid) ju umjäunen, um i^n vorldufig als eine

gefd)lojyene 2ÖeiDe ju benutsen, für ^ferDe unD Ödjfen, Die

man jum ©ebraud^e in Der 9uM;e l;alten wHi,

?(lid)t6 fann i)erfe^rter fei;n, aUS tic curopäifdjen ^or?

frellungen uon Den (Bdjwierigfeiten Der 53ern)anDelung Des»

»f)od)»t?alDe6 in ^2lcferlanD. ©elbjlt 3Solnej; fprid)t von iner

3al;ren, mddjt Der ^flanjer beDürfe, ein fleincö McrfelD

^n lid)ten (to clear ift Der geiü6l)nlid)e *2luöDrucf Der 2lmeri;

faner), ^nt ßritif aller nieDerfdjlagcnDen (3)d)ilDeruni3en hc^

merfe id) blop, Daji l)ier, wo Der 3^ageloi;n jmci uuD f^dj^^ii}

unD einen Ijalben Qint6 betragt. Die ganjc *^rbeit an einem

einzelnen 5tcre (t>on 160 nuaDratrutl;en) Die fleine i^umme
i^on icd)5 ©ollariJ, oDer funfjel^n l;oUänDifdjen ©ulDen, nidjt

überfteigt; t>orauögefe^t. Daß Daö (Btücf üier hi^ ^id:)ä 5(cre^

groß fei). (Bon^t würDe Die Umjaunung, wchd^c inbegriffen

i|>, t>erl)ältnißmäßig §u t?iel foflen. £)amit ifi Mß J'^Id toiU

fommen fertig für Den ^flug. 20er Durd) eigene oDer jal^r?

njeife gemietl^ete ©cla^en arbeiten li'ißt. Der \)atö inel mobl-

feiler. 'Dahd ift freilid) nid)t an (5nt»Durjelung Der 53dumc

ju Denfen. (5in foldjeö llnternel;men jvürDe hier bilad:)t

werDen. 9^ur ©trAuc^er unD ©tauDen werDen mit

Den SBurjeln )üeggefd)afft. ^eiDc gibtö l;ier nirfjt, aud) feine

v|OciDclbecrarten (u^obl in anDern ^f)cilen Der jl^rerjffaatcn).
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»i'e-le .^afdn unb ©rombeer)lauben* Sirfe ^dume ujerben

n\d)t einmn^l ni'eberge^auen» 9lur 33diime öon einem ^uß
unb weniaer im SurdjmejTer n?erbcn gefallt, unb ^wav fo

niebrig, ta^ bie ©tümpfe bcn ^fluafcijiDengel nid)t bcrül;ren»

5(l(e bidfcn ißdume werben hlo^ getobtet, b» fn runb um{;er

biö auf tivi ^^o^ eingeferbt, jtjoburd) tk meij^cn in etira

»icr^efjn Zac^tn abfferben, fo ta^ \k bem ©oben nirf)t6 me^r
ent5ie[;en unb i^n and) nidjt metjr htfdjattzn. 3d) fage: bic

meiilen; ba{)in ge{;6rcn ade (Strf^enarten, tk (5fd)cn unb bic

SBallnu^baume» Q3ei ßinben mup tk S^iinbe in einiger 2fuö^

be{;nung gelofet n^erben; unb e^J gibt anbere, tk erfJ im
britten ^al)vc abfJerben, ©af)in geboren t>k ^fatanen unb
ber ©aumiDoKenbaum (populus Canadensis), t)k in ben Z^äi
(ern bäujig finb» ^n^t^ wirb burd) tas (Jinferben i[;r Seben

g(eid) 5(nfangö fo gefd)n)äd)t, baf fitr bie (5nUe nidjtß 5ufürd)ten

ift. ^a ber 93iaiö, tic 53aum»t)oKe, ber Sabaf, tic ^xitatm
unb fo t)iele anbere (?)en?dd)fe, nur in bcDeutenben 3«?Md)en?
räumen gcDciben, fo fd)aben i)iii bürren ©dume fajl gar

nid)t, ©icfe ©tdmme flefjen feften fo tidjt, M^ (iz tm
rdber(ofen ^flug biJ^i^^i'ii/ ii"^ ^ic bünneren werben, wie

gefagt, nicbcrgchauen,

SÖenn fo für tit (Svnti geforgt ift^ fonnen bte bürren

Q3dume t^or unb nad) a(ö 53renn()o(5 weggenommen werben;

3tboc^ pftegt man and) fd)on beim (Jrrid)ten ber @e^
bd Übe, an bic für tm 5tc!er befltimmte <Buik ju benfen

unb t)or^uge»weife bort ta^ 33aut;o{s auöjuwdblen, 2ßaö für

bic Umzäunung pafjt, wirb gleid)fa{B niebergel;auen» ©ie

©tümpfe t>ermobcrn balb unb finb in -jwolf hi^ funfjetjn

3la^ren ganj x>erfd)wunben. ^i^J^^-^J*!)'" werben jwar mandjc

©tdmme öon 5Öinben unb ^dule §u ^öoDen gebrad)t. Sllfein

tit (Baat leibet aud) baburd) wenig, unb ta^ ^Bie^ ober

9}?enfd]en ?crfd)mcttert werben fonnten, tav t'ommt nie unb
nirgenbö in ©etradjt. Safür gibt;^ ju öiel abgeworbene

5|3dume in bcn SBdlbern. öei jebem ll^arfen Söinbe, hd
anbaltenber ^i^e obne [Kegcn, unb hä t^eftigem biegen,

welchem ^ÜlTeö tit Sofung ber ^Öurjeln beforbert, t)6rt man
innerhalb 'l^i (Btnntmx oft mcl)r alö fünfzig (Stdmme, in

gr6f^erer unb geringerer (Entfernung t^on ber ^offJelte, ^nt

jreilcn unter furd}tbarcm (^etofe, nieberftür^en; unb bcnnoc^
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t^iere öaDurcf) »erlebt irorDen imD» ^l}xt 51ufmerffamfeit,

befonöer^ t)ie ber ^ferDe, ift aber and) bemunDernöttjürDig»

S3ei fltürmifcbem Sßetter fdjemen fie Die O^dtje türrer 53dumc

ju mciDen, iinD wenn |le al^Dann geritten o&er jur g^elDarbeit

gebraucf)t werten, fo mad)t ta6 geringfte ^rad)en fit um
ni\)i^, Uebri^]enü finD aud) Die ^Dicnfdjcn hd Ijeftigem 2öinbc

fo forv]k>ö nicht, unD Die 2Irbeiten ^wifd^en Durren 53dumen

ipcrDcn Derfd)oben»

^M){t fetten foK Mlu Die 5(rbeit im freien met;r al^

jwei ^'aqe uadjeinanDer unterbred)en. (Seibjlt im ^dnner ifi

Daä 2ßetter Dem 2(uör)aden Der ©tauDen nid)t ftät^ ungün?

ffig. 500 ^ferDe, S^^'nDüie^, (Sd}»t)eine, Die ^artejlten S^aU

ber nid)t au;3genommen, Dl;nc ©taKung überwintern. Dort

fann Die 5öitterung nid}t fei;r rauf) fe»)n»

Ü)?erfn?ürDig i]i eä, wie alle Dicfe ,^t)iere fid) fo fd^ielt

an i^re Jpofftdk gewonnen. ^i(d)gebcnDe j^ii^e werDen

freitid) Durd) Die eingefperrten ^dtber gefeffelt» Dc^(;alb gilt

and) beim QSerfaufe einer foldjen ^ul; Daö ^alb alö ^n^at
be ; unD nie werDen Jldlber gefd}la(^tet ; Diep mit auö Dem
©runDe, wdl (k of;ne ^]3flegc unD Soften aufwad)fen, ^n
Den erfreu üJionaten fepren Die ^uf)e wcnigRcnö ^mei 5SJiaf;l

tdglic^ ju il)ren ^un^un §urücf unD ^war ju beftimmten

3eiten, Oft warten (k ftunDenlang an Der Umzäunung,
hiß Daö S;i)or \id) ojfnet. (Sin ^l;etl Der ?Otild) wirD i\)mn

Dann abgenommen, unD mit Dem anDcrn werDen fit ju Den

kalbern getajyen. @ew6f)nlid} erbalten fie beim i^ldUn
Utvaß dJtaiß. 3^ad)^er werDen fie wieDer inä ^reie getrie^

ben, um i\)v ^utter felbft j« fud)en, waö i^nen nid)t fd)wer

wirD* 2Öenn Die örDe mit ©d)nee beDerft ifJ, fo freffen )ic

i)it garten 3*^fi^jc &er mannigfaltigen ©tauDen» ^ei fold)em

2öetter werDen ibncn aud) Die gelDer geojfnet. Damit fit Die

(Stangen unD Q3ldtter De^ abgelefenen ^aiQ üerjeljren. Saö
übrige ^inDüiel; nimmt ^beil Daran, Dem je^t gleid^fallö ei?

nige Ü)?aiöä(?ren t)orgeworfen werDen» (5'J folf inDeß o^ne
alle (BpenDe Der ^enfd)en überwintern fönnen» t)affelbe

gilt \?on Den ^ferDen, Sie <Sd)weine ftnDen f^dtö fo t)ie(

in Den SßalDern, t>a^ fit ganj fett werDen unD laffen fidy

im (Sommer nid)t oft fe^en* 5iber fo balD eö falt wirD,
ht)vtn fit jur »P)offielle inrndt, unD wdren fit and) mehrere
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^O^iünate t^inturc^ au£<i^ebliebcn. %)x6) Diefcn ^tbt man Dann
9J?aiö, mei)r, um fie an fcen Ort ^u fej|eln, alö um fte ju

crnä|)ren. 9fur tiejenigen, n?eld)e jum (Sc^(acl)ten bef^immt

finD, pflegt man \vo\)[ in ^erjaununvjen ju fperren unD
jur fcf}neüeren ^erme()rung teö @en?icl)tce refdjlid) ju füt?

tern» — i^leinc ®aben ©alj fint für ^fer&c unD ^inDme^
ein ganj t)or5Üglid)er ^oDer. — ©obalD Die ^ferDe oter

5Dd)fcn aber jur 5(rbeit gebraud}t werDen, wfrD it)nen auc^

^utter gcrc{d)t , it)enn aud) nur alö Örfa^ für Die v>erlorenc

2öeiDejeit» 3^l>" ^^^ S^i^J^^f ÜKaiöa^ren bilDen für tin ^ferD
ein »oUeö 5)iaa^, unD 36 irürDen für Den ganzen 2!ag ge?

nug fei)n^ o()ne Da^ J^eu oDcr ©rafung n6t(;ig wäre, ^un^
Dert foldjer 2(el;ren mögen auf ein Sßufljel geben, unD funfs

§ig hi^ fe<i),^ig 33uf|)el i'ft Der geit>6()n(i'd)e (Ertrag eineö ein?

seinen ?0?orgenö. dtn 33ufbel 5D?aiö (D. [j. ein ^iifbcl ^bxt

ner ol)ne,Die Sletjrenjapfen) wiegt gegen 55 hxii 60 ^^funD»

Sie 21 rt, wie Die vf)auötl)iere jurücfjufchren pflegen,

gewahrt, befonDer^ für Den (Europäer, Die überrafitenDfJen

^)luftritte, 5tinDt>icl; unD ^ferDe folgen Der ©locfe Dcö «Tjeer^:

Defül;rerö» 9?ur Die ^ü^c, melct)e halber \}ahzn^ mad^en

eine 2(u^na()me. 5Son einem lauten »f)unDegebeüe in Der 9Zäl;e

Der ^offtelte, ii>erDen Diefe ju jeDer ^di angezogen. Oft
fie^t man \k fern au^^ Den 2BalDcrn \x\ gr6f;tcr iöeforgniß

^erbeirenncn, unD \i6^ n\i)i el;er berubigen, bi^ \k \\)xt

jungen un»erfebrt wiJT^n, ^benDö legen fte ftd) an Die

5(upenfeite Deö 3^^""^^/ wÄ^renD Die halber Dtd)t an Der

:^nnenfeite lagern» Sie ^ferDe erfdjeinen an l;eitern Xa^^tn

im gefirerftefTen Saufe, mit füljnen ©prüngen, nad)Dem Der

»f)uffd)lag ik fd)on lange tjorljer angefünDigt l;at. (Sie fpic?

len Dann in fr6l)lid)em 5i}Jutl)n)illen fort, biö iljnen etwaö

gutter oDer ©alj gegeben wirD. 5[JJannigmal)l erblicft man ,

nad) einer 5tbmefenbeit pon ^JJonaten, pI6l3licl) metjrere ÜKut?

terfd)»t)eine mit ©djaaren oon 3w"9fn/ moDurd) Da^ ^er?

mögen De^ 5(rfern?irtl;ey »ermc^rt wurDe, ot)nc Daß er eö

al;netc *).

*) 3ebcv oibcntf;d)e ^pflan^cr bffi|t ein $!iicrfjcu3, lüomit er fein Sßief) (iH

^Pfcrbc au-^qcnommen; an bcn Dl)ren ^eidjnet unt» if ooon ein QlbbvucE cuf bcr

Äanjlci tii S3ejir!g3cnc^tcö (County - Court) aufbewal)rt lüirb. — Sie

(Sdjwcinc leiben t)icr jmveilen an einem Uebel, lucli^eö bie SUecenmurm;

Äranfljeit i)ei^t , Jüobei t{)nen ein mehrere 3oll langer unb etwa jreei Cinicn

bietet äöurm baö Zellgewebe um bie liieren jecfrif t. 5lud^ ^at man SBcifpiele,

baf Jiiil;e qifti.^e 'bmö) i^aben , beren ®enu^ bebenftidjc 3ufuUe erregte.
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<^o Tange t'er ^tiifiebler nid}t f)inveid)cn&c>5 J^lcifd) üon

feinen v^auötl,)ieren (;at, ^(t ihn Die 3^gD;Jßüd)fc im ^on
riitl;e. ©aö ?^tcifd) Der »f)auött)ierc fann ^raar l;icr nid)t

tlKuer feiin ; aud) foftet Daö ^PfunD Od)fenfleifd) nur 14:

(Jcnt , unD Das (Sd)tt)cinefleifd) ^mci Qcntß (3 ilrcujcr). 2(ber

cö gibt fo i>ie( ^ÖilDpret, vf){rfd)C, ^rut^ü(;ner (turkejs),

§elDt)ül;iuT, Rauben, ^afane, (£d)ncpfen unD anDcreo, Daj^

ein guter Sd^ülAc, ol;ne alle ^ilnffrengung, Den ^^eDarf einer

gvppen ^amilie befreitet *)» 3»^ E'en ?^^"5<^" 53crcinigtcn

Staaten i(^ Die ^ag^ ""^ 5ifd)erei »ollig frei, unD an

nid) t; umzäunten Orten fann ein jeDer **) jagen, mie unD

irann cö il;m gefallt, mit .f)unDen, mit 9Ze|en, mit @d?lin;

gen, mit Ö3üd)fen, auf f'leineö 3ÖilDpret, it)ie auf gropeö.

'i^'k .f)irfd)e. Deren eä Ijicr (im OJtijfouri? Staate) jwei 2(rten

gibt ( cervus Virg^iniauus & Canadensis)
, ftnD mcift fe()rfctt»

ä^aö %ki)'d) i'ft u>ol;lfd)mecfenD, 51l(ein feiten nimmt Der ^d?

ger Den ganjen Jlorpor mit. (5r begnügt ftd) mit Der ^ant
unD Den xf)interfd)cnfeln, unD l;dngt Den OtefJ an einen 53aum,

Damit irgenD ein 5inDcrer, Der >!:üft l;at, fid) einen 53raten

^olen fönne» 2!rutt)ul;ner trift man in v^eerDen »on 20 h\6

50 (Btüd. (Bit finD bcfonDerö gegen 2ßeil)nad)ten fet;r fett.

3d) iajfe mir Deren (tt)cil id) hin guter ^aqcv bin) tvödjcnu

lid) l>on meinem S^adjbar liefern, »orjüglid) für (Suppen.

(Bit muffen jrenigftenö funfjeljn ^funD fd)rjcr fei)n, fonf^

lüürDe fte Der (Sd)üC.e nid}t einmaljl mit nad) vP)aufe nel^men.

^d) ht^a^k für Das ®tü(f ^lüolf unD einen falben (kent^***).

©er ^ifon (buffalo) ifl: l)ier gar nid)t me^r ju feben; er

I)at fid) weiter nad) Sßcften unD DiorDen gebogen. 53dren

fpürt man juweilen nod). 5lber 3Ö61fe l;6re id) faft jeDen

SlbenD l)eulen; unD Den nod) gelten Die ^d)afe ol;nc
^irten uml;er. IDer ^anDmann leiDet Durd) reipeuDc

*) ©er ^afe fci)it f}ier. ^bi)cv gegen Sterben foU man U)n fiiiben. Äanint
d}cn ftet)t man fet)i- üiete. ©ie finb ben ©arten unb junnen £>bfibau!nen
jiemtic^ laftig.

**) Sen ©claoen tfl cg jeboc^ unterfagt, SQäaffen ju tragen, rccrauf aber
ntdjt flrenge get)alten tpirb.

^*'*') gur einen SoUar moc^entUc^ ijt f)ier Äoft unb S[ßof)nung ju f)aben. 2)cr

Untert}att eineä ^ferbeg gc()t babei Qixooi)nlii) frei bure^. 6in fol(^cr Ueber;
flu^ crflart auc^ bic @ajlfrei{)eit , rceld^e in ben meijl-en gamilicn f)ei-r[cf}t.

SSiSo ein J^aug ift , fann man auc^ Obbad) unb SSewirtbung finben , unb fcl=

ten juirb ein Slcfernjirtf) üon cftiem SOlitbürger (einem ffienjoJjner beffelbcn

Staates) 23v5,at)[un3 anne{)men, gefd}treige fortern.
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Zbkvt fo Winii^, a(6 Ditrd) Di'duber unö ©i'ebe. l^nDcp

roirD geflagt, Dap gegen (5nDe %pvU unD biö juv ,f)alftc

fccö 9!Jtonate^ 9}?ai) Die jungen ©c^weine gefa^rDet fepen

,

i?or Den SBoIfinncn^ &te Dann werfen»

OSgfefc^ Die ^ferDejuc^t l^ier fo leid)t ifT, fo jinD bi'e

'^ferDe Dorf) ^temlid) treuer, n^eit tfjeurer, a(ö tm O^io*
©taate» Qin ftavhß ^\ig,p\ivt> wirD oft mit adjtjig bi'^ ^un?

Dert ©ülfarö ht^a{)it. (jö ift unmoglid) alle 5ßor{l;eile Der

3^atur fo fc^nell §u benu^en* ©le Sßutter foftet in JUen??

Orleanö gem6l;nlirf) über einen falben Dollar^ Daö ^funD,
unD Dcnnod) [^at Diefer bol;e ^reiö biöl;er nur wenige Sen?
Dungen aw$ Dem ^DZiffouri; (Staate üeranlapt. ©le 3öafi"er'

ffrape i]! ^mav gut genug; allein, um t>iel 9)iild) unD^ut?
ter 5u jiel^en, mü^te DauSßiet;, menigf^enö juweilen, in (Btäif

len ge(;alten werDen, \va^ bd Der erjlfen ^nfteDelung ju jlo?

renD erfd)ci'nt. ©etreiDe, inßbefonDere '^laiß^, unD gefaljeneö

^^leifd) wirD mit großem ©ewinne in S^eworleanö abgefegt»

"^ik ^ote werDen oljne (S)d)n?ierigfeit am ©tranDe Deö dJlif-

fouri t)erferti'gt *) 2Öer Da wti^ , Daß Die SanDer an unD
in Dem ^JJeerbufen t)Dn 9)?erico ja^rlid) J?iele SaDungen \?on

^ictualien, Butter, ^cife, ©d^infen unD ^IJtebl (\ü6 (Europa

bestellen. Der fann t^ier feinen fd)led)ten ^Dtarft fürdjten»

3fiad) @üDen n?erDen and) Die meiften ^ferDe oerfauft.

(5ine fleine ^amilie l)at SKnfangö an einem üier bi^

fünf ?[Rorgen grofien ^derfelDe »ollfommen genug, din

*) ®aö blofe (Sammeln ber ®tnfeng ; SBurjeln fonnte »iele ^amtticn teiäjÜH)

ernai^ren , »on bcn mannigfaltigen anbern SOlebicinal ; ©ewac^fen nid)t jn res

ben. 2ltlcin bicfe reic^lic^e 9'tal)rung [inbet fic^ tiifi^ bequemer, ©clbjt

5}tof)n; unb 5KÜb6l)t wirb nodi nidjt gejogen, wofür ber Soben unb baS

Slima bod) fo überaug gimftig fd^eint. — ^hx 2lugwanbercr auä ben 9?f)etns

gegcnbcn ifl: ntdjts wid^tiger atä ber SBcRibau. Sßegen eineö rafd^cn 3lbfas

^eä unb l)of)er S5ejat}lung braud)en fte nict)t bcforgt ^u fepn. 2)enn btc

5lmcrifancr betrai^ten t>tn SQSeinbau alö eine 9tationaU(Sac^e ; tnbem fie fa^

gen, bie alte ^dt i}ahe tf}nen au^er bem SQSeine, niditä mefjr ju bieten,

©ie t)crftel}en inbe^ gar nidjtö baüon. 2)ie SIbfbmmlinge ber S5rttten fonn;

ten it)n ßon if)rcn Sioreltern nid^t lernen, weil er biefcn felbft fremb war,

3)af aber bie 9Ca(^!ommen ber granjcfen , (Scl)weijcr unb 3)eutfrf}cn bariti

eben fo unerfa()rcn ftnb , ift tai)n ^u erflaren , ba^ bie erfie Generation in

ber SSemüljung, für n obere S3ebürfniffe ju forgen »olleSSefc^aftigung fanbj

fie ftarb weg oi}ne SBeinberge au^ulegen , woburd) allein it)re Äunbe auf bie

Äinber l)attc übergeben Tonnen. 66 finb jwar l)in unb wieber (ju (Saint

Souii? iiub ju ©üint Si)ar(eS j, SS.) 5ßerfudje gemadjt werben, jebod) fo,

\)a^ bie Einlagen balb SKalbcrn glid^en, un~b fein (Sonnen|^raI)l ju ben Sraus
ben burdjjubringcn üermoc^tc.
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l)a\hn' ^lov^^n miiij ju ©arten ' @ctt)Äc!)fen bcnii^t werfcen
;

du ^rjeiter balber \)}torgcn 511 2B ei^en, ^u be^Jcn 2(u^faat cö

jcDod) im crftcn S^cvhfts. geiüotjnlid) ju fpat \üirD. ©ann
bleiben noc^ Cvei hi6 t>ier 9Kovgen für ^IRaiö übrig.

?0^aiö ift in bcn »teftlii^en ©e^cnben 5Umerifa'ö ein

,f)auptgegenftanD Der SanDivirtbfdjaft. 9[Jtan fönnte iljn tie

ijimme Der n?ad)fenDen 53e»o(ferunvTi nennen. Qy Dient allen

*f)au^tbieren jum g-uttcr unD jur 03iaR. ©aö 9}iel;l Dat)on

(bie^' fd)Ied)tbüi meal genannt, Söeijenmebl t;e{ßt flower)

o^iht, mit SÜiild) gefod)t, eine fel;r na()rljafte, gefunDe, irobl'

fd^mecfenDe (Speife. 2BirD t6 aber mit Dem gefod)ten ^D?arfe

Der ^ürbijTe (Cucurbita pepo, engl, pumpkin) Durd)fneiet, fo

lapt \i(i) ein ^roD Darauf bacfen, »re(d)eö id) Dem Söeisen?

53roDe »orjie^e, befonDcrö n?enn Der S^eig Durd) eine etwa

jirölfjltünDige Öintpirfung Der 5Öarme in ©abrung gefommen

iil. 9}taiöme|)I, mit blofjem 2ÖajTer oDer ^iid) jum Steige

gemad)t unD ebne 2öeitereö gebacfen, gibt zin 511 trod'e?

neö 5öroD; mit fetten i3peifcn 1)1 t6 inDe^ Yvoi)i genießbar.

Saö Q3acfcn gefd)iei)t in beDecften eifernen topfen. Die an

Den vP)eerD geftellt, unD oben unD unten mit glü^enDen «f)oI,5;

foblen t>erfeben ix^erDen. ^n ^^^ meiften xf)au5(;a(tungen

n)irD jeDen Xag, frifd)eö ^roD berettet , maö , wie Daö ^o^

d?en unD ^acfen überi;aupt, hzi Dem ftciten QScrratbe üon

glübenDen ^ob^^" «" t'c» geräumigen ^eerDen, nid}t fe^r

iäffig ift. Uebrigenö fe(;(t aud) Daö SÖei^enbroD nid)t. (So

t>iel idj mid) erinnere wirD Daö 93taiöme(;I in Den ^^beiugc-

genDen ©rie^mei)l genannt. Qß gibt fet;r m'elc Q^arietäten

r>on 5)iaiö b^^^» ^^ei* mit rvtifmx unD gelben hörnern iflt

Der geit)6()nlid)fJe. SiupcrDem finDet man votben, blauen,

blau unD rotb geflectten unD Corner, tvcldjt Durd)fd)einen,

mc fd)6ne ''perlen, '^icfi 33erfd)ieDenl)eiten crbalten fid) in

Der Fortpflanzung, ©aö COieljl ift x>on allen glei'd). S)ie

(Stangen merDen fe|)r l;od} , §el;n hiß funfjeljn ja hiß ^rvant

ADer ©arten liefert Die befiten europäifdjen ^üdjer.ge?

mvid)fe. (Srbfen unD ©ol;nen geDeiben über alle (Erwartung.

3Son vBo^nen )id)t man nur t)ie feineren (Sorten. Um ire?

Der (Stangen nod) ein befonDereö 33eet 5U beDürfcn, pflegt

man )it in Die 9}?aiöfelDer ;^u fäen, mofelbjl Die ^ot>cn ^.Raii--
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3^?o()re fccn ^ianfen jur @tü|un9 Dienen» Sort pflanzt man
aud) Die ^ürbiffc, «Svilat unD me^rereö 5inDere. ^Meö Diefes

geDei[)et auf Dem fetten 33oDen o,kid)iciti<$^ o^ne Die gering fite

©ünaung, nccd) ^wan^ig S'^^ren eben fo gut, aU in Den er^

(Jen ^tiljren. ^d) b et feuere. Daß Ijierin nidjtö lieber?

triebeneö lii^t, unD Daß id) mid) i?on Der SSabr?
Ijeit vielfältig überzeugt ^ate. (Siner meiner ?flad)f

baren, S^amenö William Hencock, bejlE^t eine ^flanjung

an Den Ufern Deö ^iffouri. Die fd)on t)or jwanjig Sal;ren

angelegt morDen ift» ©iefelbcn @runDfJrid}e {;aben ununter^

brod)en jeDeö 3abr Die reid)|^e (Jrnte geliefert, voddjt feine

S)üngung ju fJeigern vermag, ©ie einzige 3SeranDerung be^

fle^t Darin, Daß auf Den fo lange benu^ten 2(ecfern je^t

Sßei^en gebogen iverDcn fann. Der früljer fidtö nieDerftel»

3eDod) verlangen einige JTüd)engemdd)fe tl)ierifd)en Sun?

ger. ©er ^flanjer benimmt fid) Dabei fe()r einfad); er

idßt auf Dem 3f^aume für Die ^cete Die (Bdjaafe übernad)ten.

@urfen unD OJJelonen ( 3öaffer ? üJJelonen unD anDere) gibtö

jeDeö 3at)r in 9Jienge, verf^efjt \'id) oljne aüc pflege, feine

gute grud)t für Die xP)auö(;altung finD auc^ Die Bataten (f)ier

fuße Kartoffeln, sweet patatoes genannt, ^k gem6^nlid)en

Kartojfeln tjeißen irldnDifd)e, Irisch patatoes). (B)k forDern

einen langen ©ommer, unD JvürDen fid) in £)eutfd)lanD

jvo^l nid)t gehörig entmicfeln. ^m S)ampfe von ivenigem

SßajTer zubereitet fdjmecfen fk^ tvk Die beften Kaftanien.

5D?orgenö beim Kajfce finD \k mir fef)r willfommen ; obgleich

id) an Dem gebratenem ^leifd)e, waS gejv6(;nlid) Daju auf?

getragen n?irD , feiten fo frü^ t()eilnel)men fann. ©ic

'5)ftan5e ranft ivie ©urfen über Den 53oDen.

3m ^weiten ^al)vt mxi> aud) 53aummolle gebogen wm
Den, jeDod) norDlid) vom SO^iffouri nur für Den ^amilienbe^

Darf. Uebcrl)aupt ift eö Da*5 (Streben Des amerifanifd)en

5(cfermirtl)eö, für (r)Veifen unD ©etrdnfe, fo wie für jllei?

Dungö'frücfe (eigentlid)e ^Put5fad)en aufgenommen), fein (SjelD

auc:,(ugeben. ©eöl^alb mirD aud) glad)ö unD ^anf gebauet

unD eine fleine .f)eerDe (Sd)aafe getjalten. 'x)kii: ^roDucte

werDen ganjlid) im |)aufe verarbeitet, ©aö ©pinnraD fe()lt

nirgenDö, unD iR fein 2öebflul)t Da, fo ge^t Die ^aut^frau,

oDer eine Der Zodjkx von ^dt ju 3eit ju einer 3^ad)barinn,
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&ic im ^Bcfi^c Dtcfcj^ SÖevfseugcö i'ft. Söie Die mcifrcn dTUiW

ner t^aö @d)u(>niac^cn t>er|le|)cn, fo fäUt ei3 wenivjen !JBci;

bern fcbwer, au^cr bcn eigenen ii'knDern, and) Die JlleiDer

t)er ^^JJänner ju »erfertic^eri/ unD §war fo ^iemlicl) nact) Den

n?ec()felnDen govDerun^en Der SDtoDe.

3ft Dcmnad) Die vf)auö{)altung einmal eingerirf)tct , jmD

ik erflen ^2lnfd}affun^en ümnai bcftrittcu, fo lebt t^k ijanje

g-amilie forglüj^ iinD t>ergnüjit, ot)ne ein einj^igcö (2)tücf baa?

ren @elDeö. UnD Dae» ift Der aml^re ©runD, ta^ f leine

(Gummen i;ier ireit ipeniger geadjtet ivcrDcn, alö in (Europa»

klingt Der Wlann m\i^c 53iiiirfd)aft l;cim , fo \)at Die ^xan

glcid) itwaß notljig , unD gen)öt)nlid} ift Die din\)i De^ ^au?

feö fo lange gefiort, hiß ^ilUeö in Dem nad))len SaDen (störe),

mei)i für ^litterRaat, n)ieDer ausgegeben ifJ, — ©ie fleinf^c

2[)iünje ift eine ^^ilbermünje »on 6| (Sentö (neun ilreujer)»

Kupfermünzen ik^t man in Den »üefrlid)en (Staaten gar

nid}t. — 53{of5 für Die (Steuern beDarf man Deö baaren

©elDeö, %:)k\\ finD aber fo unbeDeutenD, ta^ ^aum Daran

geDad}t wirD, ^om ^unDe enporbeneö StmD ifl tn Den er^

iicn fünf 3^(;ren ganj frei» ©ie (Steuern finD jirar »er?

önDerlid), wie Die (EtaatöbeDürfnifTe felbff. ^nt^^ mögen
(Sie (Sid) merfen. Daß für Diefeö ^al^r )?on Dem ©runDei?

gent^ume. Dem eriüadbfenen ^k\) unD 2uruö;®egenrfdnDen
(worunter aud) golDene Utjren gel;6ren) ein ^^iertel ^rocent

ju entrid)ten ifi alß (Staatöf^cuer, unD auperDem nod) eine

fleine 3"f^^"^>^ f"** ^^^ Saj^cn Deö ^e^irfeö (county-taxes).

i^apitalien finD frei. 1)k befieuerten ©egenftanDe werDen

fo maßig ahqc{d)ä^t , ^a'^ fedjtj ©oUarö fd)on ale Die 5Ibgabc

eineö betrad)tlid)en Slcferguteö gelten. 20er fo »iel beja^lt.

Der befi^t wenigfJenö üier biö fed}S erwad^fene ^^f^i"^^/ ^if^jig

\i'\^ fünfzig (Stücf ^inDPieb, t)unDert (Sdjweine unD eine

.P)eerDe (Sd)aafe* ^ür Die 33unDeöregierung n?irD feiten eine

Directe ©teuer erl^oben, für Den einzelnen (Staat aber

jeDeö S<^l;r. 2(ußer Den ermahnten 5(bgaben fennt Der 5lcfer;

tt)irt^ Durd)au6 feine l^afJen. (Jr fann feine ^])roDucte jum
atlantifd}en 5[Reere oDer jum ®olf t)on ÜJJerico fenDen, ol)nc

Die geringfte %axt oDer ^nfP^ction. ^n ©eutfd)lanD mirD
man mit ^ermunDerung Igoren, Daß fjier im ÜJiiffouri;(Staatc

nid)t bloß Der 2(bfd)c\|er, fonDern auc^ Der ©inne()mer Der

(Steuern ^i^) ju jeDem 53ürger l)int)erfügen muß. D^iemanD
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ift t>er)jflic^tct, t^m bie ©teucrn ju bringen, obgleid) cö auf
tejTen freunfch'c^eö (Jrfucfjcn t>on ben 50^ei)len gefrfjie^t

Sßi'e im ganzen SSejien fo i'fJ eö aucf) &ier noc^ ^lemlirf) übfi'c^

,

ten Sof)n ber 5(rbei't (Cer gen?6l)nh'dben SacieIo(;ner; 2(rbeit

fo«?ot)( alö Der .f)anDit)ert-'er) in S^aufd)? ©egenflAnDen (trade

genannt) ju entrtd)ten, (5ö rix^xt Diefeö aber weniger »on
einem abfoluten 5[Range( an @clDe i)er, alö »on Dem ^e?

f^reben, tuvd) 33i(Dung t>on ?icquit)alenten Den QSerfe^r 511

er{eid)tern, ©enn Die ^aufd)fad)en |)aben feinen fejTen

^reiö, fonDern fie u>erDen in jeDem einzelnen §aUe »on Den

ßontra(;enten felb)^ oDer t)on zugezogenen S)ritten narf) Dem
tt)a()ren ©elDmert^e abgcfd}v\§t, tt)eld)eö fid) natürlid) auf
Die Ueber^eugung grünDet, Daft Die Jüirflidje QSerfilberung

ebne bcfonDern ^erhif! moglid) fet). Unter Der fpanifdjen

»P)errfd)aft n?ar et? anDerö» ^amaf)Iö b^itten gemiffe Sßaaren,

namentlid) .i^aute unD ^eljmcrf, einen gefeglidKn, un?

t)eranDerlid}en 2öert(;» ^rüfier n>ar eö bier aud) nid)t

feiten, beim 2ibgange t>on®d)eiDemünzen, ^iafler unD balbc

^iafter ol)m SBeiteres^ nad} DcmSIugenmaa^e ju jerfiücfeln» (5inc

ÄngfKid}e Jlnicferei i\t Dem 2(merifaner überbaupt »oKig fremD.

5(uö Diefen 3"9^" mögen (Sie auf Daö ^ooö Der ^iefi?

gen ^ftanjer im ^^tfgemcinen fd)liepen unD ftd) §ug(eid) aud)

Die ^rage beantiüorten, was für Daö SfQoblbeftnDen Der ^n?

fieDeler, Deren Unternebmen mix hi^ i^U^tr »erfolgt b«ben,

je^t nod) §u n?ünfd)en fei;, ^cb wüpte wafjrlid) Durdjauö

nid)tö 5inDereö, alö Die 2innebmlid)feiten eineö beffern Sßobn?

gebduDeö, unD Der Daju erforDerlid)e 5luf»t)anD ift mieDerum

im greKjien 2öiDerfprud)e mit Den gemobnlidjen europdifd)en

^orfteKungen. ^eDenfen (Sie nur, Da^ Diefeö beffere 2öobn?

gebduDe leDiglid) für Den ^(ufentbalt Der ^erfonen bered)net

§u merDen braud)t. Da im Uebrigen SlebengebciuDe aüßl)dfcn,

Die faR gar nid)tö fof^en» ^ür funfjig ©oUarö würDe man
mcbr alö ein l)alhi^ ©ul^enD S^iebengebduDe, aU: ^üdjen,

9f{aud)baufer, (bcbubben, (Sd)eunen unD (StdUe, aupbren
fönnen, unD Das Durd) tagweife gemietbete Seute, voa^ feine

woblfeile %vt iü. (Sin ertraglidjeö \)ol^cvmß 2öof)nbau^5 fo.-

fiet et>ya ^weibunDcrt hi^$ DreibunDert ©oUarö» %üv fünf*

^unDert bi^ fed)öbunDert ©oUarö Id^t fic^ aber d\\ anftdn?

Digcö ^ai\^ <in^ ^it<idn bauen, n?aö in Den (SeefidDten

mebr alö Da6 5Bierfad)e fof^en würDe,
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Q3c|i^t fcer ^Pflan^er jwci ©clatjcn^ fo fcaif er flc^ ^Anj?

lief) auf Die ^ilufficijt bcfdjrdnfcn, o^jne fclbft .|r)<i"ö anjule*

gen, unD Die »pauafvau it)irD fid) Dann eben [o »penig über

Die @efd)afte Deö inneren vf)au6t;altcö ju beflagen l;abcn. !^e?

bcnömitel finD im Ueberfluffe t)ürl;anDen. %ud) 53icre fonncn

leid)t gefod)! luerDen, Da fid) Spop\cn genug in Den SBalDern

ftnDet. £)k 51e^fel ; unD ^fi'rfid); ^Pfianjungcn, jr)cld)e Uit

nem ^cfergute fel;(en, geben (>iDer unD iöranntiüeine. —
2ßiett)ei)l fid) ebenfalls auß ?Jiaiö ein fcbr guter ^^ranntiucin

gewinnen lapt, fo ivirD Der aus 5lepfeln unD ^pftrficlien Dod)

üorgejogen, 3d) I>ibe alten OJiaiöbranntitetn gefüftet, »üü;

»on Die @aüone (etjra ^wci ^üUnifd)e ^Ji'aap) ju Dretiiig

ßent^ gefauft irorDen iDar, Der Den bcffen granjbranntiücin

erreid)te. — ^n^ep aud) o|)ne (EcIaJ?en lebt Der 'iidermirtl)

in einer l*age, it)eld)e Die eineö Deutfd)en ^auerö »on glei?

c^em ^ermogenöjuftanDe unenDlid) Übertrift.

Der 53oDen ift fo frud)tbar/ Daf Die 5(Jiai^ ? (Jrntc

nic^tö 2(nDereö erforDert, als ein blopeö Siufbrectien (einmal;;:

ligeö pflügen). Sarauf jrerDen (mit Demfclbeu Pfluge) uon
§it)eien (Seiten Des red) tiüinf eligen Stcferö ju Den
gegenüber ff eljenDen, gurd^en gelegen, in ^wi^djin^f
räumen t)on t)ier §u^, momii, iDie man fagt. Das 5^^^

jur (Baat abgelegt ift, ^inDcr pflegen Dann auf Die ©urd)^

fdjnitte Der gurd)en Drei biß Pier ^Müiß ? i^orner fallen ju

lajTen, unD ein (5rmad)fener fd)arret mit einer leid)ten ^arflt

etmaö SrDe Darüber. ©icfeö gefd)ict)t in Der legten X)dlfte

Deö üJ?onateö ^JJta\), dtrva iner 2öod)en nad)l)er, febalD Die

©pro^linge gegen einen hiß ±1 ^u^ t)od) finD, njirD (mit

einem einzelnen ^ferDe) einige 9!}tal)I Durd) Die ^\m\d)mf
rdume gepflügt unD taß Unfraut jerftort. ©arin befteljt Die

ganje 3lrbeit hiß §ur (5rnte. ©enn Die allgemeine 5luffid)t

über Die Umzäunungen fann nid)t Arbeit ^eipen. 2öo nod)

Dürre 33dume finD, ^at man gen)6()nlid) , Por Dem Slufbre^

d)en Deö ^oDenö, Den einen oDer Den anDern nieDergefallenen

(Stamm oDer ^rvdq megjufd)ajfen. %iid) (jierin meip Der

5(merifaner fid) leid)t ju Reifen» (Statt Dicfe (Stamme mit

Der 5(jrt anzugreifen, legt er in beflimmten 3>^if<^)^"^^"*^^"

glüfjenDc ^o|)len auf Die IZ)berflad)e unD einzelne (Stücfe

«^olj Daju. 53lopeö (Schüren unD fernere^ 3"f"9^" ^^^
ttjcnigem ^olje, ttvoa »ier biß fed)ö 5J?a()l Porgenommen,
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retc{)t i)in, 'inmv^alb kS (Btunttn bic gr^^tcn ^JlafTen i'n

Zl)dk 5U jevle^ea. Die ficf) »on jirei ^73crfonen ot)ne ^ü[;c
jufammenroUen tajTen, um »ereint üom Reiter üerjefjrt ju

Jt)erbeiu — ^\iv ^Vorbereitung [ür bie ndd)f^e ©aat, ge*

()6rt nod) baö 2ßegfd}atfen Der Ü)?aiö ? (Stangen Der vorigen

^rnte. (Sic n?erDen cntiveDer nieDergefd)(aaen (meijlt oon
^i'nDcrn) oDer nieDergematjt, Dann Duri) eine (Sgge jufam?

mcngefrf)arrt unD t)erbrannt, 2Öer feine (Joiije f)at, beDient

fid) ganj einfad) eineä Don ^ferDen gefrfjlepptcn ^üfcl)eB

Steifer»

5(uf Die 5(u0faat Deö SSeijen^, Dei^ S^JOijgenö unD Der

^afer tt)irD ebenfalls vodt jrenicjer 5(rbeit üenpenDet, aiß in

Europa* ^reilid) (eiDet Diefeö ©etreiDe Dabei aurf) t)iel »om
Unfraute* 5lllein Der überflüjjige ^aum , Der nirf)t fo ängf^?

lic^ benu^t ju wcrDen hvaudjt^ erfe^jt eö wieDer, unD eine

curopaifd)e (Sorgfalt lüürDe ^ier eine ^erfd)tt)enDung Der

menfc^lid^en Gräfte fei;n.

%üx Die meijlten Idftigeren 5Urbeiten Deö «f)auö^a{teö gibtö

tk beDeutenDfJen (5rleid)terungen* ^Mu^ 5. ^» für reine

2Bdfd)e geforgt n?erDen, fo wirD an Dem na^en Q3ad)e dn
geuer angejünDet unD ein ^eljel Darüber getjdngt« ©ie Sßfeic^c

fann aud) nid)t fern fei;n, unD Da^ im (Sommer ein \d)attU

ger (StanDort gewallt mirD, »erf^ef^t fidj t)on jelbfJ» (Sott

gefc^lad)tet n?erDen, fo bieten ftd) d^nlid)C 5ßort^eiIe Dar.

©ewobnlic^ wirD Da^ (Sd)lad)tt)ie() , Od^fen fowo^I al6

(Sd)weine, Durd) 53üd)fenfd)üffe getoDtet. 'OJlit etnjaö j^utter

(o(ft man Die ^^iere jur fdnäiid^m (Stelle, unD b6d)ft feiten

»erfefjlt ein (Sd)up feinen ^w^d. (5ine einzelne ^erfon fann

auf Diefe ^cifc Daö ganje ©efdjdft auöfüt)ren; tt)iert>of)l eö

©itte ifl, Dap Die 3^ad)baren fid) Darin n?ed)felfeitig mu
terp^en.

(JnDlid) mu^ tc^ aud) Der irrigen 5Keinung begegnen,

DafI (Sd)n)ierigfeit Deö gefelligcn ^Serfe^reö Die (Sd)atten feite

Der gepriefenen Sage Deö amerifanifd)en 5lnfieDlerö fei;. 9JJan

entfd)lage ftd) Dod) ja Der QSor)lellung , alö wenn fein ^wid
eine grope StbfonDerung »on -3f?ad)baren gebiete unD beDenfe

§ugleid), Da^ eine (Entfernung »on ^wei biö Drei engl» 50?eilen

l)kv felbfJ für Daö n)eiblid)e (5Jefd)led)t t)erfd)n)inDenD iii. ^eine

^amilk ifi fo arm, Da^ fic nid)t menigjltenö ^wci ^ferDe
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Seulc 2(uf 2infrf)affung biefer ^f^icrc, bie mit fo geringen

Soften unterf;a(ten werben, ri'rfjtet jebermann fein erRe^

(streben; bemndd)|l auf gute ^httd, «nb eö i'R nicf)tö Urif

geiüö^nüc^eö, für einen §rauen ? (Sattel 24 biö 30 C)oUar^
auö^ugeben (maö an ber atlanttfrf)en ^üjTe, j, 53. in 53alti?

more, frcilirf) für brci (Sattel ^inreidjen roürbe). grauen
unD ü)?dbrf)en, alt unb jung, reiten (querfi^enb narf) engli?

fc^er ^d\i) o()ne alte 33efcl)n)erbe , frfjnell ober langfam unb
auöbauernb, wie tk 9[Rdnner. ©ö »ergebt feine 2Ö0(i)e, bap
tk ^auöfrau nirfjt jum 53efucl}e ber 9^ad)6arinnen auöreite,

in 53eglcitung ober allein» (Sonntagö fann nur M^ 2Öetter

5urü(fgalten» Oft »erläpt bann ^k ganje^amilie baö^auö,
o^ne t)k minbefie ^eforgniß \>ox ©ieben. 5[)?ancl)e ^dufer
tjaben nidjt einmaljl (Scljloffer, obgleid) tk bloßen ^üd)en?
gerdt^e me^r de s^anjig ©oUarö wert^ finb» ^ferbe?5ßett?

rennen *), »f)al;nenfdmpfe unb 3^^fr'^icp^" geben, n?ie in

JRorbamerifa überl^au^t, fo aucf) ^ier, ben ^dufigffen 5inlap

ju ben QSerfammlungen ber üJJdnner.

5unfjet)ntcr 33rtef.

gKontgometp, ben 1. 9tooem6ci: 1825.

^n bem legten Q3riefe \)aht id) »erfud)t, ^^nen eine treue

^orRellung t)on bem Seben eineö ^iefigen ^flanjerö beiju^:

bringen, 5[Rir ift wo^l erinnerlirf), ireldje 33ilber in (Suropa

unb bcfonberö in Seutfcl}lanb »on bem ^ufentljalie im inne?

ren 5(merifa Derbreitet finb. 53alb fprid)t man t)on fc^recf?

liefen Sßalbbrdnben, t)it ganjc Sdnber gefd^rben foUen ; balb

Pon feinbli(^ert ^nbianern; bann »on reipcnben X^ittin,

) Sn einigen ©taatcn ift ba§ SBettrennen »ecboten, j. S5. in Slew^orf unb
?)Kaffad)ufettö. 3n (Sonnecticut ftnb auä) bte ^at)ncneämpfe oecbotcn. ©te
getjoren unjtmttg ju ben graufamen Spielen. ®cn Kämpfern werben bic

natürlichen (Spornen abgef^nitten unb fe{)r fpi|igc ft dt) lerne angebun«
ben, ttjobur^ ber Äampf in wenigen Slugenblicfen tobtU^ wirb.
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»on ciiftigcn (Schlangen, »on ©cor^ionen, Taranteln, ü)Zu^?

qiuten unD on&ern ^nfukn unt enDlid) i)ou einem J^eere

i>üxd) Qlima unD Q3oDen erzeugter Mvanfl)dtitt. ^d) fe^c

fceöl>-ilb a\xd) 3i^iem (Einwurfe entgegen, ta^ id) ^^nen über

bie Sd)attcnfcite wtit met)r ^(ufflArung fc^ulDig fei;, öB bi^?

I^er ijorgefommen ift. (Sei)en (^ii'e inDep unbeforgt» ^c^

njerfcc Diefe ©cgentcn t>orerft nodj nid)t rcrlaffen* ^d) ge?

öenfe wenigftenö ein »oUeö 3abr auf meinem eignen ©runbe
^u irel;nen, um von allem SBißrcgen, fomo^l al^ 5i(ngene^?

men, ge()6rige ^unDe ^u erlangen, unt> »or un& nad) weröc

ic^ mirf) über jebeö (Jinjelne dupern.

©inen großen SÖalDbranö ()abe id) öor ^urjem felbflt er*

lebt, id) felbft l)abe mitget)olfen, Caö ^eucr von Den ^flan?

jungen meiner 3Rä|)c abju^alten unD fann 3>^"en je^t einen

öoUflanDigen ^erid;t geben über Die ©efa^r unD Die OJJittel,

ifjr ju begegnen,

(Jö ift fe^r gett)6l;nlid), Dafi bei trocfnem 2Better irgenD

ein ^^eil einer ©avanne (^rairie) oDer eineö 2ÖalDeö, Durd)

Unt)orfid)iigfeit, ^bfid)t oDer Durd) 3"f<^ü/ iuöbefonDere aud)

Durd) Den iöli^, in ^ranD gerdt^, ^n Den ©egenDen, wo
Die 3"^i^"C'^ vperren Deö ^oDenö finD, werDen Die ®ai>an?

nen unD SßcilDer ^um ^rvidt Der S^ngD in geuer gefegt, um
iia^ 2ÖilD auf einen engern diaum ^u befd)rdnfen. ^rorfeneö

2öetter, abgefiorbene ©reifer unD Dürreö Saub finD Die .^aupU

beDingungen Der 5iuöbrcitung unD Daö t)ereinigt fid) »orjugö;

wdjt: im xP)erbfte» ©er grüf)ling ift mei)lenö ju feucht.

5Sor ürva 3 SBoc^en war eö, alö in einer fcd)ö 5)?eilen

x>on meinem ^ilufentbaltöorte entfernten @at?annc Daö §euer

auöbrad). 5(nfangö trieb Der SöinD eä §ur entgegenfe^ten

©eite, unD in wenigen (^tunDen fal) man eö über eine

©trede von 15 ?[Reilen Einlaufen,

3n Den Sßicfen »erbreitet fid) Der 33ranD, wie leidet ju

ermeffen, febr rafd), ift aber and) eben fo rafd) »erfd)tt)un?

Den, weil er nur Dürren @raö finDet unD fein »f)olj ii^m

©auer geben fann, 5lnDerö mvi)ah cß fid) in Den 3ödlDern»

^ier ift Daö Saub Daö ?0?ittel Der Verbreitung, (i6 brennt

gleid)fatlö fd)nell weg; aUdn eö leitet ^u Den abgeftorbenen

(bereite nieDergeftür^tcn unD nod) |"iel;enDen) ^dumen, unD

Diefe geben (Stoff für mehrere Sage,

^^sn Den erj^en 3ßod)en t)atten wir »f)ojfnung, unge^

|^6rt ju bleiben, \ml Daö geuer »on Den nad^ unö ^in Qtt
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legendi 3ßafterti JüCcj^eirieben »r>or&en »var, unt> jc§t nur

auf einem ^roj^en Umwege (Durd) Die SÖvilDcr an Der entge;

genoiefc^ten i^citc Der ©aüanne) ju unö gelangen fonnte.

3n Der 3tt^ild)'^"5fit ^^^^ biegen ^u erwarten» ^d) wav im
Dej5 neugierig genug, jum Q3ranDe (;injureiien» %ikin c^

lohnte faum Der 9JJu(;e» Q3ei ^age i\t nid]t »iel Daran ju

fe(;en, wemgftens^ t'ann \?on feinem furci)tbarcn (Brfjaufpielc

Die ^eDe \<ii)n; t^ fei) Denn, ta^ §id)ten?3ÖalDungen bren?

ncn. Deren eö in meiner 9^a(;e feine gibt» 9Jian ftnDet jwar
grüneö ^auhfSpol^, xvaß, felbft in Dicfen (Stammen an Den

»f)eerD gelegt, bugenbücfl id) »on Der flamme ergriffen wirD;
inöbcfonDere iit Diep mit Dem ^dcfberrt ? Q3aume (celtis

crassifolia) Der ^al(. 5iber aufred)t fJefjenDe 53aume brennen
nur, wo fii abgef^orben fvnb» Siegt ein Dürrer Stamm an
einen grünen 93aum angeletjnt, fo fann Der (elftere n)o|)(

Durd) iit ®int^ Deö Dürren ^f)o(5eö leiDen, allein mit i^r

n)irD M^ ^euer erl6fd)en» Sap e^ t;ier feine »f)eiDc gibt,

Ijabe id) fd)on früher gcfagt.

(Jinen i>oKen S.'Zonat ^inDurd) blieb Daö g^euer nod)
immer ferne genug; nur 51benDö n?ar eine jlarfe (Jrleud??

tung *) am .f)orijonte» 2tber eö fiel aud) fein 9^egcn,

t>ielme^r anDcrte fidj Der SinD ju unfcrem 9f?ad)tl;eile,

unD blieä jule^t fo ftarf, Dap man nid}tmel;r zweifelte. Den
33ranD balD ^ier, atjt Safe^^reef, ju fetjen»

©er Safe ? (Jreef (ju Deutfd) (sce?33ad)) n?oran mein
@runDeigentl;um liegt, t)at feinen DJamen Don einem ©ee.
Den er in Der Z\)akbmi: Deö ÜJJifTouri bittet, (Jr fliegt »on
3^orDen nad) @üDcn» ©ein Sauf biö jum @ee ift iUva 5
SJJeilen lang, unD, nadjDem er meljrerc ©eiten;33ad)e aufge;

nommen l;at, ift fein ^-öüt §iemlic^ breit unD tief, xvaß jmar
nie trocfen wirD, allein and) nur jur ^ät f;eftigcr biegen?

güffe gan5 »oll iflt» ©er obere Z^di Deö ^lü^djzn^, fo mie

feine ^rvüqt^ winDen \id) Durd) tiefe enge S^^äler, Die meift

biö ju Den J^o^jen mit 3"cfer.'5il;orn bciradjfen finD, Q^
finD ad)t ^nfteDelungen in feinem ©cbiete.

' ©aö geuer fam i)on Der norD6fJltd)cn (Bdte unD er;
'

rcid)te Die v>om Safe^Sreef fic^ Dortl)in erf^rccfenDen @d)Iud).'

*) ©d^toadje ßrleud^tungcn (t»on fernen Sßatbbranben) ftcf)t man ben ganjen
Sgnb\t bcinafjc togltdi.
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ten juerfl. ©er^ag neigte jtc^ gcrn&e jur ©Ammerung^ al^

Cicr ^tgentbümer Der ^flanjung , voo id) Siö^er gewohnt ^Of

ht, mid) ju einem (Spaziergange narf) jener (Eeite einluD.

Sßir wanbcrtcn in einem engen tiefen S!^ale nai^t hi^ ju fei?

ncr Streuung in mehrere (5c^(ud)ten» Q^ war Dunfel alö

wir Dafelbflt anlangten, unD eö fdjien eben ber red)te klugen;;

bli(f ju fei^n, &aö furchtbare (Clement in feiner f)od)ften ©Ip?

rie 5U betrachten» Q3ergebcnö n»ürDe id) mid) bemütjen, tin

fdilii t)on dem ju geben, n?aö id) i}kv gefe^en fjabe» ©ic

^tjantafie beö füfjnf^en 50^at)ler5 würDe in ©arjiellung ber

S)6Ut faum biefe äöirflicbfeit erreict)en, ©er 33ranb tjattc

fic^ burd) tu 9^idjtung beö Sßinbeö geirieben, »orjugöweifc

ben @runben ber (Bd}Iud)ten nac^ ausgebreitet, unD üon

^ier auö jlieg baö ^euer in t?ielen einzelnen 3"^^" gleid)jei^

tig in rafdjem Saufe ^u ben ©ipfeln ber 53erge. ©ie fdjmar^

jen Sßinbungen bet (Bd}Iud)ten itjurben burd) brcnnenbc

33dumc J?on 80 hi^ 150 gup feltfam erleud)tet, unbbie^lam?

inen^3"9^ an ben Q3ergen glid)en glü^enben (Strömen, tk
Don ben «f)6^en tjerabfiürjenb fid) in bunfeln liefen »erloren«.

©aö ©anje behielt feinen furd)tbaren Gbarafter lange ^dt,
tt)a()renb ber mann ig fad) fiten ^Scrdnberungen im ©injelnen»

©aö ^rad)en unb ©etofe ber fltürjcnben (5id)en, ber riefen?

mäßigen ^(atanen, ta^ ?^tiegen brennenbcr ÜJJafj'en n?aren

bie gett)6f)nlid)en Unterbred}ungen unD ta6 ©eljeul ber £uft

fd)ien tit '^iüd}t beö »erjweifeinben SÖübeö ju »erfolgen»

3d) fa(> ^irfd)e, (5id)^6rnd)en, 5üd)fe, SölfC; S!Öafd)bÄren,

Dpoffumö, ^ferbe unb 9{inbr>iel;, fammtlid) mit einanber

im öoUigen ^rieben, bem gemeinfamen ^einbc entrinnen»

5(m folgenben S^age begann tk 5(rbeit ber ^flan^er, um
baö §euer »on tm ©ebduben unb Umjdunungen abju()alten,

n)eld)e oI;ne alle 3Sorfe()rungen n)abrfd)einlid) n^ürben

t)ernid)tet worben fei^n» ©obalb ber 33ranb jiemlid) na^t

ift, unb t)k Hoffnung, bauon »erfc^ont ju bleiben, »er*

fd)tt)inbet, wirb t)on ben ^erfonen ber 9?ad)barfd)aft eine

Sinie genjdf)lt, weldje it)m ^uv ©renje bienen folf» &twQ^nf

Ud) fud)t man einen 2öeg ju benu^en» ©ieferSinie entlang

wirb ein ttwa brei bi^ mx gup^ weiter SfJaum, mittelfl

S3efen ober D^eifer, t>om 2aube unb bürrem ^olje forgfdltig

gereinigt, unb tahd auf abgeflorbene 53dume Söebacfet gc^

nommen, tk brennenb über tk ©rcnje (hinüber fiiirjen
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f6nntcn. dlad) einer foUijtn ^ßorbeveitung wirb baö iaub

an ber (BdU ter 33ranDgegenb angejüntiet, unb barauf gc^

adjtet, bcif t)k flamme nirf)t jur emgegengefe^tcn (Seite

fomme, oi)nz g(eid) gelofc^t ju werben» ©ie 5(r6eit ijl kidjt

unö in furjer 3cit alteö ^^rennbarc in ber 9^af)e ber ©renjc

»erje^^rt, ©aö §euer wirb (id) alöbann nur bem Sßalbbram
be entgegen au^be[)nen fonnen iinb tk Pflanzungen finb

o^ne weitere 50iü()e t)or aller ©efa^r gefiebert. (5ö hkibt

für tk ^nivenbung ^kfcß 5}h'ttel^ immerl)in frei, ttn gün?

fügf^en 2lugenblirf ju wallen, wenn fein wibriger Sßinb 5U

i)inberlid) iji» Sßollte man ben SÖalbbranb felbfl ndljer fom?

men lalJen, fo wiirbe man in biefer »f)infirf)t gdnjlic^ »om
3ufalle abhängen» %\izin aud) t)a6 5(bl;alten fclbfl mü^tc,

bei ber ungleid^en 5luöbreitung, grope(Sd)n)ierigfeiten ftnben»

Uebrigenö ^i)attt ta^ §euer tm Sßalbungen febr» ©asi

büngenbe ^aub gebt verloren unb ber junge ^Inwudbö wirb

tbeilö ^erfiort, t^eilö franf^aft, ©cbon beöl;alb ijlt eä öor;

t^eilfjaft, eö, fo fe^r alö möglich ein^ufcbranfen. Mt^v alö

tkft^ wirb inbe^ t)ier tk ^ixfiovvin^ beö 2Öeibcfutteref htf

flagt/ unb, wenn t>a^ §euer runbumtjer gewefen i|^, nid}t

ot)ne ©runb» ^n tk Zi)akhmt beö 5JlijTouri gelangt ta^

55euer feiten, etwa nur in einer wabren Surre» 3" t)em

gegenwärtigen J^erbfte war eö ju fürcbten, unb bie bortigen

^flanjer bitten bereite it)re 3Sorfebrungen getroffen, alö ttc^

^lö^lict) ein ^rvti ^age bauernber S^tegen einj^ellte, unb aller

ferneren 5lu6breitung ein ^ki \ii^U,

(Bk mögen ()ienac^ beurt^eilen, wie eö um bie ©efa^r
vor Sßalbbranben f^e^e. Seibet eine ^])ftan§ung Mhn, fo

ifi ber 53efi§er feiten »orwurföfrei» Sßenigfienö fennt man
f)ier feine §urc^t üor Sßalbbrdnben.

©aö Se^tere gilt aud) »on alten (Scf)langctt unb ^inäbe^f

fonbere üon ben Älapperfcblangen, SSJtan ftnbet ^ier brei

2(rten ^(apperfcblanaen, unb namentlid) bie mit ben gropen

gelben glecfen (crotalus hoiridus) *). ^d) ^aht mehrere gc;

fe^en unb einige felbft getobtet» (Bk finb in meiner fRad}f

barfcbaft fo i^äufi^ nicbt» Ü)?icb trieb 2lnfang3 tk 9f^eugier,

^injugeben, wenn eine getöbtet worben war» (5ö gibt feine,

^k länger wäre aU 4^ hiß 5 gup unb biefer al^ 2| ^oü.

*) 35icfe 5Urt ijl bie grof te i bie ftetnfle 5lct (crotalus miliarius) , üon fc^ttjaij»

grauet ^atbt, wirb f)iec ground - rattelsnake genannt.
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^or ^rvii 5D?onaten würbe eine üon bicfer @r6pe auf mci?

nem 5(cfer angetroffen MnD mit einer Sljrt getoDiet. (Jinen

[ofd)en Eingriff (jalte id) jeboc^ für gefat)rlid)» ©ie 2[ßaffc

x|^ jju furj, (5tne ^arflt mit langem (Stiele würre jwedmd?

figer fei^n. ©enn baö S:i;ier fe|t fidj geiüötjnli'd) jur SBe^^re,

roKt fidj auf in einen ^reiö, raffelt mit bem ©djn^eife unD
ftrecft feinem ©egner ben geöffneten 9ftacl}en entgegen» ^n
biefer Stellung eermag eö }id} fo ireit t'Orwartö §u fdjnellen,

aB feine Sänge betragt, ©^ringen ifi ta^ nid}t ju nennen

,

weil ber (Bdjweif bie (£rbe nidjt »erlapt, Q^ fann ficb

inbcft rafc^ genug Don neuem aufrollen unb ben D^ucf wie?

ber(;ol;len, ©er ^on beö ^^iffelnö if^ bem @eraufct)c ber

®c^ecrenfd)leifer fel;r c\t)nlid} *)» 3d) öffnete bie ©d)langc

unb fanb in bem OJiagen eine diatu unb eine 2(rt ©roffel»

©ie beiben ©iftja^ine ber Oberfinnlabe waren über einen

3«>K lang* ^d) nat;m fte auö unb fonnte alöbann eine

(2d)wein£iborrte o^ne ©d)n)ierigfcit burd? il;rc gan^^e ^ol;lung

fd)ieben, fo M^ \k an ber ©pi^e (jeraui^fam. — *ion einem

wibrigen @eruc^e i)ahc id) nid}tö bcmerft.

3d) l;abe audj ^^ipern unb Äupferfd)langen getroffen»

^utt finb nid)t md über einen guf lang, unb eben fo

giftig aU tk illappcrfdjlangen. ^a man l^alt tit ilupfer?

[erlangen für nod) giftiger» ©ap \U gefaf)rlid)er fei), glaube

id) alterbingö» 2öirb ^k ^lappcrfdjlange nid}t angegriffen,

fo entfernt fk fid) entweber »on bem üJienfdjcn, ober vtrs

ratl) iid) tuxd) ^^affeln» ^iUein tk .tupferfd}lange hkiht

rul)ig liegen, unb fobalb ber Sßanberer it;r m nalje fommt,

»erfuc^t \'k ju beiden» S)ie SSiper ^k^t \id) gleidjfallö Hvoa^

gurücf, auö bem ^ad)en blafenb, wie eine erzürnte ^a^e.

5llle biefe @efd)6pfe gufammen bewirfen l;ier wüt votnu

ger 53eforgnip, alö tn Europa tk tollen ^unbe» @ie fom?

men meift nur an Reifen ^agen jum ^orfdjein. 20er rei?

Ut, \)at gar nid)tö ^u fürchten. 5Ülein man benfe, ta^

SZeger unb ^ci^t oft tagelang baarfup burd) hk Sßalber

fd)weifen, um sfeilbpret ju erlegen» (k^ ift wal)r, tk 9idl)C

einer giftigen (Sd)lange mad}t immerl;in auf S^ben einigen

(Jinbrucf, por^üglid) auf bieSeiber, aber nur für eine furje

*) fOlan trifft fetten ©i^langen , becen Ätappcc latuicr voaxc, aB s^ei 3oU.

®er ©runb fann fein anbercv fci}n , alö ba^ bie bunnen fprobcn ©lieber

,

woraue baö ganje bcftetjt , uon 3cit «u 3eit abfpiingcn, waö bei ber oftcrn

{•cftigen, SBcivegung notfewcnbifl crfotcjen raup. 3d) 1^aU inbcp dnc jtlapvcr

c^cfetcn , bie bcinat}e einen üolicn ^ujj lang war.
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©auer. 9^ac^(;cr wirb eö toili^ iiergcjyen, ©ti'id)e, mo
öiele ©d)langcn aleid)fam colonienavti'g jufammenlebcn, finD

feiten, unt> ir erben aud) balD bcfannt, (jiner meiner S^arf);

baren jcigte mir eine ©teile, wtldjt »or ctmci ad)t ^a\)xm

mehrere ^unDert (Bdnitti in bie Sänge unb 53reite, »on

Ä'lapperfc^langen gan^ bebecft gcmefen fco. ®ic fd^einen jld)

»on ben ijlnficbelungen ber 9}i<:nfd)cn n^egjujietjen. ^{appzTf

fd)langen lieben bie SDiittvigöfeitc t>Dn {^einigen ^ügeln. $Kur

an t)eipen (^ommertagen i>erlaffen fte ibre unterirbifd)cn ^d^f

len, mie tk l^anbfdjlangen überl;aupt. Qö gibt aud) giftige

2Öafferfd}Iangen l)ier, b. l). fo!d)e, bie fid) meift im Sßaf^

fer aufhalten, aber Dod) Don 3"^^ 5" 3^'^^ ^"f^ S^rocfenc

fommen. S)af)in gel;6ren bie fog. water - mocassins. Sßei

tcn erfJen 3ßob»W"3t'n ber ^flan^er pflegt \id) eine 5lrt flei#

ner unfd)ablid}er Broten ein^uftnDen, beren ©egenwart alö

ein fidjere^ 3^^"^)^" ^^^ Slbtvefen^eit aller (2d)langen gilt.

Wlaxi tx^ä^lt 53eif|)iele, ta^ fid) ®d)langen in Die ^hiif

fer hi^ in t)k ^üU gefd)lid)en ^aben. (Jiner meiner ?flad)f

baren fanb )?or metjreren 2Öod)en eine ©d}langc im 3wcf^^*'

faffe im ruhigem (Sd}lafe. (5ö mar ein unfd)ulbigeö fdjoneö

5t|)ier, meldieö tjier (BtrumpfbanD;(Sd)lange (garter - snake)

)^ii^t. din anbereö 9)iat)l ging t>k »f)au^frau in t)a$ Sf^aud);

^aü6 um gleifd) ju |)ot)len, als it)r auö einer Öcfe ein @e;

raffel entgegen tonte; )k trat ndt)cr unb erblicfte eine fleine

^lapperfd)lange. (5ine brütenbe ^enne erljob ein naglid)e6

®efd)rei , man lief Ijinju unb fanb fk auf t^m Qkxn fi|enb

von einer fd)marjen (Sd)lange ummunben. (56 gibt üiele

fd)mar5e (Belangen Ijier, beren mandje ad)t hi^ neun ^up

lang ftnb. 3^r 33i^ iü nidjt giftig; aUein fie laffen {id) fo

reiben. Daß fte i^ren ©egner auf vodtt ©treden »erfolgen.

©er ^\iiman ober 5Illigator (fdlfd)lid) ta^ amerifanifc^c

ßrocoDill genannt , Da )id) aud) ta^ malere 3^il ; Grocobill in

5lmerifa finbet) foll nid)t über ben 3^. 33reiten ?®raD \)inf

auögeljen. S)kv finb feine. ®ie nebmen überbaupt fcljr ah,

ba il;re xf)aut ^u (gattler; Sirbeiten gefud)t mirb.

Sdf^iger alö bie(Sd)langen jTnb bie 3ecfen ober 3cd)en(ticks),

eine5[Rilben.'2lrt(acanisixodes, acarus Americanus) , V>0ii ben

(Spaniern Carabatos genannt, ^n ©eutfdjlanb jinDet man

\k wohl an !;5agbl)unbcn; allein in ttn 5ßÄlbern '^Imerifae
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finb tu wifben «Hb ja^men ^^iere, fo^ax bie ^läufc, voü
Daüon, unD wer tm (Sommer ju gup burd) bie Söalber rvam
belt, ber (jat bei ber D^üc^fe^r eine gel)6rige 3^aci)fud}ung am
jufteUen, wenn i()m am ruf^igen (2d)Iafe gelegen ifi. bleiben

fk lange fi^en, fo Hämmern fie fidj fo tief ein, M^ \k fidi

in ©tücfe jerreij^en lajjen» Unb obgleid) feine 5lrt fo grojj

ifi: alö eine ^ettiran^e, fo bef?nt fic^ bod) ber 53aud) t^on

bem eingefogenen iölute »or unb nac^ gur ©rope einer ^a?
felnup aiiö, ^iV$ Z\)iiv fc^eint al^bann ganj 50?agen ju fei>n,

unb ^opf unb ©lieber bilben nur eine unbebeutenbe 3"'
gäbe* Uebrigen^ ifi ber 53ip weber fdjmer^tjaft nod) gefcibr?

iid), unb baö "^nfut felbfl l;at feinen »t)ibrigen @erud)* Sßaö
^riebrid) (Sd^mibt, 33anb 1» (Beite 516, barüber fagt, ifl

menigftenö auf tic QSereinigten (Staaten nidjt anwcnbbar»

5[Ran fie^t mehrere 5(rten» 2iUe l;aben eine braune ^arbe

;

einige aber jugleid) nieblid)e weipe 3etd)nungen auf bem diiif

cfen» Q3ei einer %vt ftnbet {id) eine ^5^9"^/ weld)c einem

äÖappenfc^ilbe »oUig gleid) iR. ©ie ganj fleinen faum fid)t?

baren 3^*^^"/ weldje fid) erft gegen (5nbe 3"l^^ ^" ben ®rd?

fern unb ^flan^en, nie an (Btan^en unb Q3aumen, jei?

gen, fdjeinen t)it Q3rut ber großem 5irt ju fepn» (Sie finb

oft noc^ laj^iger alß tit gropen» 9Han glaube inbejfen nid)t,

t)a^ biefc 2;t)iere gcrabc überall fer)in. 2(uf Siecfern unb ^iU
bern finbet man fe^jr wenige, unb wo grope ©trid^e urbar

finb, gar feine* ^n ben (Stdbten finb fit unbefannt; aud)

in (55egenben, wo tit (Saoannen t)or()errfd)en, fo wie in

Sßdtbern, beren ^oben mit bem ftarfbuftenben peimy royal (einer

2lrt 50^ent^e) bebecft ift. (Sobalb tie falten dläd)te eintreten,

»erfd)winben fie, unb wer tie Kleiber mit Sabaföbldttern

(grünen ober getrocfneten) gerieben fjat, ber wirb jeberjeit

unangefochten bleiben»

glö^c ftnb feiten am ^JJiffouri ; bagegen gibtö bejlo me^r

2Öan§en, unb in ^oljernen SBo^nungen ifi tie 53ewa^rung

ber Q3ette »or biefen wibrigen ®äften tie evfte 2(ufgabe ber

$Keinlid)feit. 3d) erinnere mid) , in 5Blumenbacf>'ö »f)anbbud)c

ber 9^aturgefd)id}te gelefen ^u l?aben, ta^ man über ben ur.-

f|)rünglid)en 2tufent()alt biefeö Z\)ieve^ im wilbcn 3ufJanbe

wenig wiffe. ®o Piel fann id) au§ eigner (5rfa|>rung betf^eu?

ern, ta^ eben ber cimex lectularius (nid)t ber corticalis) in

bcnSßdlbern am 5[)ZiJTouri , fern pon allen menfd}lid)en Sßo^?
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hungcn, unter bei* JKinbe bürrer (5icf)Ctt gcfunben wirb.

!Dort ^ahtn aucf) ^k ^(eDcrmäufe i^ren ^erjlterf unb eö tft ^ier

allgemein bcfannt, ta^ ^leDermdufe fafl: nie frei i>on Sßan^en

ftnb. ©emnad) n?ciren tit Se 6er ber g^bermdufe, ober ahf

gef^orbene 33diime, alö beren UrfJdtte ju betrarf)ten*— @anb?
flö^e (pulex penetrans, Sf^igiia) meldje i(;re (5ier unter bic

3'^dgel ber gu^je^en ju legen fucl}en, unb baburi) ^uroeilen

gefd()rlic^e (^ntjünbungen »eranlajfen, fennt man \)kt nur

aus ben ^eridjten ber ^teifenben. Q^ gibt beren mebcr am
£)l)io nod) am 9)?iJTouri»

©eftern fat? id) bicr einen Sluftritt, ber in (Europa

gwar nid}t ganj fremb ift, allein i>od) nur in wenigen ©egcn;

tm vorfallen fann» ^Jtidjt wdt »on meiner Sßuljnung, in

einem Heinen 2Öalbe t?on 3"cfer;Q3dumen lie^^ ein junger

^d)fe eine geraume Sßeile ^inburd) fein ©ebrülle ^6ren» Qx
blietS an einer unb berfelben (^telle, rod) unaufl)6rlid) an

ben 53oben unb fd)arrte brüUenb bie (5rbe umf)er* Snblicl)

famen »on* »erfcijiebenen (^zitm met)rere anbere Ocfjfen in

tJollem Saufe ^inju, rocl)en, brüllten unb fctjarrten auf d^n*

(ici)e 2öeife/ unb begannen alsbann fo n)ütl;enb gegen einam

ber §u fdmpfen, i)a^ ber (Jigent^ümer Der ^flanjung eö für

nöt^ig \}iüt, fic auöeinanber unb wdt t>on ber befdjriebenen

©teile weg ju treiben» (5r mad)te mir erinnerlicl), ta^ Dort

t?or einigen 2ßocl;en S'iinDme^ gefct)lacl)tet worDen »war, mit

Dem 53emerfen, Da^' ber ©uft beö ©luteö gewofjnlic^ Der^;

gleichen 5luftritte )?eranlafTe,

®eci^jel)nter 33rtef,

SOlontgomeri) ben lO, 3)ejcm6er 182 5.

45orge|Tern melbete mir einer meiner JRadbbaren , t>a^ er

einen 2Öolf gefangen l)abz. & fei? SBillenä tiz vf)unbe gegen

i^n lo^^ulajfen, unb fomme mid) ein^ulabeu/ bem Kampfe
ju§ufel)en. 2Bir macljten unö fofort in Q3egleitung einiger

anberer ^erfonen mit t>ier ^unben auf ben sfeeg. -Die g^U?
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grübe, ober uietmc^r tie aui 33aumf!Ammen Cie6aitcte '^.\{U,

war eine 9}?ei'le von ben SÖo^nungen Der 9)?enfd)en entfernt,

©urci) bie (Seiten ?2ücfen fa()en iDir baö Sirtubt^i'er rut;ig

<uif beni ^öüben feineö ^dft'djö liegen. 3Sermi'tteI)l l;6(jerncr

^attn jog man feine Hinterbeine ()en>or, unb §erfd)nitt bic

(Sef)nen, n?e(d)e^ hd bem j>äten 3w)^ürmen ber v^unbe famn
iiuöfüljrbar war. (Sobann rx>^tt ber ©ecfel aufge(;oben, unb

augenblicflicf} fielen alle »f)unbe über ttn ©efangenen ^er.

Un^eadKet feiner fdjweren QSerle^ung bahnte er fic^ mit Seid);

tigfeit einen 5luögang au^ ber §alle, unb je^t erf^ begann

c,r, fid) get)5rig ju vertl;eibigen. (5ö mar ein ausgcmad}feneä

mannlid;£ö Zi)in. Die J^unbe gaben ii^m an @r6pe nid)tö

nad), unb alle gel)6rten ju ber ?Ke^gerl;unb?9^ace. ©er

^olf fud)te ju entfommen; altein ba tk «f)unbe il;n baran

Ijinbertcn, fo liep er fic^ t>on ^üt ^u ^dt auf tm uerfitüm^

Hielten Hintcrtt)eil nieber, unb in einer fi|enben (Stellung

hif) er rtdjVS unb linfi^ um fidjr t)a^ aud^ bem tapferfJen

feiner ©egner mandjer (Bd}vd beö (Sd)merjeö entfubr. (it

crmübete burd) feine ©egenmcf)r t>k »f)unbe fo fe^r, ta^

einer um ben anbern ju einer Söaffergrube in ber 9Za|)c

rannte, unb \i&) hattnt) abfül;lte, um jum neuen Kampfe
^urücf^ufet)rcn. C)bgleid) meine 53egleiter barauf beRanben,

t)a^ tk^i^ graufame (Spiel ein not^menbigeS 50^ittel fei;, i(;re

»r)unbe ab^uridjten, fo fiimmte t)k mut^ige 53ert()eibigung

beö l)ülflofen 9^aubtf)iere^ bod) jule^t jeben jum 5iJJitleiben,

unb burd) einen gut angebrad^ten (Sd)lag auf ben ^opf
mürbe ber 5i)Jarter ein (5nbe gemad}t.

SSor einigen ^agen ^abe id) meinen 0?ad)bar dlatl)an

33oone befud)t. ©r ifJ ber (Sof)n beö in ber ^ulturgefd)id)te

5imerifaö berühmt geworbenen Obrifien Daniel Söoone, tcff

fen Spanien mand)e Orte füfjren *). ©er le^tere ift »or brci

*) 2Juf feinen Sagbjitgcn i)at er an »erfcl^iebenen Dcrtern ©aljqucHcn entbec!t,

bic noct) jc^t benu^t werben i tnsbefonbcre auä) am g}Ii|Tourt bie GueUc ju

Booneslick (23ooncg;Sec!e). 2öo ftd) namUdj ©dlj an ber Dbci-flad)e jeigt,

ift ftatö ein c^utec ©tanbort für bic Säger, ineil fid) bort iai Sßtib fammett

um ju lecten. ®at)cr aud) ber sjlamc. Sd; iiabe übrigcnö bemerkt, baf

nicl)t blo^ Äoc^falj, fonbcrn aud) (Salpeter, Qllaun unb SSitterfalj cntt)al=

tcnbc erbe baö SBÜb anjiefit. 5luf meinem ©runbetgent^ume finb s^uci fies

cfen, wo man tag(id) .§irfd)e finben fann. (Sonberbar ift cö, ba^ bicfe

a;f)iere nur SOiorgcnß früt) unb 5lbenbS gegen (Sonnenuntergang fold)e©tcUcn

bcfud)en. ~ ®er Dbrifl Boone I)at bie am «Oliffouri entbec!ten (SatjqucUen

3lnfang5 fetbft benugt, inöem er iai gewonnene ©alj nad) 5leu: Orleans
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Starren in tcm fünf ^X'ieUcn von f)i'cr entfernten Spau^c fetncd

vSd)n?ie(3crfo^nci3 ^cftorbcn. Qv xvav allerbingö biö in fein

l;übe0 2(Iter ein unermüDlidjer feiger» ^üfci'n in (Europa

hat man unwahre (5rjaf;funi^en über i^n verbreitet»

Unter Sinfcerem erinnere id) mid), fd)on vor ad)t ^a\)xm ge?

lefen ju ^aben, tap er mit gefpannter glinte, wie im 5In;

fd)Ia^e, an einen 53aum geleljnt/ toßt gefunden worDen. (Sein

(£o^n 9f?at^an ^oonc i|l (StaatöfanDmejJer, unb ftef^t im

9iufe einei^ Durd^auö ret)fid)en ?Oianne^. (5r febt ad)t 5D?ei?

Icn von {;ier, in einer fdjonen ^flanjung am^lü^dbenfemme
Osage (Ofagen.'^r^^")' ©ein ^au-^ i^ auö befjauenen ^\ilf;

ffeincn gebauet unD bietet Die ^equcmlid)feiten einer fl^^&ti;

fd)en Sßo^nung bar, ^rü^er voav id) mit il^m mehrere 3^age

uml)er gereifet, um bie ©egenb unD ben fduftid)en $ßoben

fenncn §u lernen, Qv gilt für einen guten 3^9^^- ^^'^

ndc^ften SÖinter gebenfe id) mit i^m auf bie ^agb ber Vetren

ju ge^en, bjren ^(eifc^ ^icr fef;r beliebt ift.

3(uf eine fonberbare 2Beife wirb l;ier juweilen bie ndd;t?

Iid)c ^uf;e geftort* Daö Opof("um, beffen merfwürbige dla^

turgefd)id)te «Sie !ennen, ein nur bem $Kaud}f)aufe unb bem

@eflüge( gefd^rlid)eö S^^icr, pflegt in ber 9^ad)t tic ^dume
ber «f)offte((e ju erforfc^en, wo eine ®efeUfd)aft von ^ü^^
nern i^re 9?u{)e|^ätte gewvi^tt t)at, %aii jebe ^fianjung wim?
melt ncimtid) von §abmem ©eflügel, befonben^ von .P)ü(;nern,

lii gleid)fa(Iö iljren Unterl;a(t in ben 2öä(bern finben unb

in einzelne ©ruppen vertl;v'i(t, fd)on ber ^einbfdjaft ber

»f)df)ne wegen, einen gemeinfamen, eingefd^lofpenen, ^aum
^aiJenb , meift auf 53aumen in ber ?ftai)c ber ©ebdube über?

nadjten. 3" foldjen Daumen fd)leid)t ta^ Opoffum in

gropter 5Sorfid)t f^eran, unb ift nic^t feiten fd}on in t>in

äweigen, el)e t)it bebro^te S)tnnt eö a^net. StlTein fobalb

taß kififu ©erdufd) fte gewarnet Ijat^ cr(;ebt fic ein burd)^

bringenbeö f(d§lid)cö ®efd)rei, weld)e^ augenblicf'(id) i()re

(Erretter, tit: xf)unbe , tierbeijie^t, ©leid) beim erfreu Saute

biefcr SBdc^ter gibt bas Opof|"um feinen ^orbptan auf, unb

hkibt o()ne ben leifef^en 53erfuc^ §ur ^lud)t unbeweglid) in

ben ^rvd^^m iii^m. ©ie »fyunbe bewadjen je^t i^ren ©efan?

genen unter raftlofem ©ebelle, unb wenn ]k nidjt wegge?

trieben werben, fo bauern ü^ iid)cx\id) hd bem ^aume auö,

biß er am nädjften ^Iliorgen abgehauen ober il;r §einb burd)
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einen (Srf)u^ jur (5rbc gcfrfjafft roirb. Oft fTnbcn ]id) aud)

^unDc auö Der 9?ac^barfrf)aft etn unD Reifen es Da^in brin;

gen, Da^ jemanb i'n Der 9^arf)t Daö ^ett »erlaßt/ um öen

äiaubev Der (Strafe ju überliefern, unD Der (Störung ün
(JnDe ju mad^en.

Slrift man o^ne »f)unbc auf tin Opojfum, fo ^d^t ta^

Zlfitv Die ^äf}m (welche grop gnug ftnD) unD geberDet ftd?,

dh wolle eö angreifen. 2lllein Der geringf^e (2tof bewegt eö,

ftd) toDt 5u f^ellen. (5ö lapt ftd) anfaffen, auffjeben, rütteln,

fd}lagen, umfonjlt, eö bleibt toDt. Qvhauiid) ift eöaber, ju belauf

frfjen, n?ie eö nad) einer rul;igen Sßeile, ot)ne fic^ fonft ju

rüljren, blop tk klingen otfnet unD um^er fpäljet. Dann erft

ftd} aufrid)tet, um feine Sage ferner §u prüfen, unD wenn
t)k ©efaljr eä erlaubt, in gropter ©ile Dat>onäulaufen»

(5ine 5Jterfn)ürDigfeit anDerer 5(rt ifi Daö (Stinft^ier iyi-

verra putorius, englifrf) skunk)» (5ö n?irD ^ier allgemein

polecat (Sltiö) genannt» (Jö ij| fd)n?ar5 unD n)eip gej'Jreift,

etwa Doppelt fo grop alö ein (5id)bornd)en, mit Dem eö auc^

im 2!ragen fcineö bufd)id)ten (Sdjweifeö 2iet)nlid)feit }^at, (So*

balD man il;m im 2ßalDe begegnet, gerat^ eö in eine angrei;;

fenDe (Stellung, unD fd)arret, gleidjfam b^rauöforDernD, mit

Den 3SorDerpfoten. 2Ber Diefer SluöforDerung folgt unD Daö

St)ier ju »verlegen fud)t. Dem mirD üon feinem ^ur ^luc^t

gcmenDeten ^einDe eine geudjtigfeit gugefpri^t. Die, menn
fk trift, Die^leiDer für lange 3eit PoUig unbrauchbar mad}t.

£)er wiDrige (5Jerud) ift fo f^arl, Dap dn ein5elneö^^ierd)en

Die guft eine piertel Deutfc^e 5iJieilc tvtit inftciren fann»

*f)unDe> t)U ein ©tinft^ier Perfolgt ^aben, riedjen oft fo nnt

erträglid}, Dap (k mehrere ^age IjinDurc^ auö Der 3f?a^e Der

2Bo()nunöcn ju Ijalten finD. Q6 ereignete {id^ jjoei "tSlai^l

in Diefcm Sa^re, Daß Die 2uft meineö 2Öo^norteö für (^albc

3läd)U Durd) einen foldjcn ©eruc^ Perunreinigt mar. ©a3
Z\)kv felbft ^attc »ielleid)t in Den benad)barten SßÄlDern eine

58erfolgung erlitten, oljne Der ^offtellc nalje gewefen ju fepn»

5lnfangö fam mir Die (Jrfdjeinung r6tl}fell;aft Por, unD id)

fonntc faum glauben, Dap (k einem fo kleinen Sßefen beiju?

meffen fej;. S)er @erud) ift bren^lid^t unD perurfad^t leicht

^opffd)merjen.
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©aö Sßettcr iü nod) fe^r fc^on. ©i'c 9?ucf)tc jlnD gu^

tvcilen äiemlicO falt; allein bdZci^i fallt mir nidjt ein, ta^

cö fcljon gegen bie 5DZitte Deö S)ecemberö ge^t, um fo roeni?

ger, Da Die 2Öintern6d)te l)ier bcDeutenD (um me()r alö 2|
©tunDe) fürjer finD, alö in X)cutfcl)lanD» (5ö regnet feiten,

unD nie folgen me^r als Drei 9f{egentage aufcinanDer, 3n
einer ©egenD, Die fo rvdt »om OJZeere i^, bat man foltt^e

an^altenDe Stiegen nicl?t ju fürdjten, alö am 3RieDerrf?einc,

(Siebje()nter 23rief»

2)en 10. 3anncr 1826.

vSejltcrn hin id) mit einer ja^lreicben ®efellfrf)aft auf Dem

5ifd)fange genjefen. (5ö \)(it ]id) mmlid) ^cit einigen S^agen

gro)l eingefJellt, unD Dem ®ee in meiner d1ä\)i^ Oi?elcf)cr

etwa 3 SReilen lang, jeDod; an feiner (stelle über 300 (Bd)rit?

te breit if^), eine fidjere (SiöDecfe gegeben. (5r wimmelt üon

gifd)en mandjerlei ^rt, SßefonDerö n)oblfd)merfenD ifl Der

^u^cilo f%ifd). a^ TOurDen ^od}er in Daö (5iö gel^auen. De?

nen fid) Die ^ifdjc in »f)aufen juDrangten, unD blope ©tan?

gen waren ^inreic^enD, (k ^erauöjufdjnellcn. @rope ^^ifc^e

»on 8 hiß 15 ^fD. wurDen, fobalD fic fid) an Der Oberfldc^c

jeigten, Durd) f^arfe <^d}läge aufö Qiß betäubt, fo Daf man
fii o\)nt Sßettereö ()ert)orj^iel)en konnte, ^an toDtete auc^

53ifam? 9f{atten, Deren S)a\iti ^ier mit 20 (Jentö hi^ai)lt

werDen,

2öenn Der ®ee nidjt zugefroren i'jl, fo ftnDet man i^n

Oäte t>oll öon wilDem ©eflügel aller 5irt» ^m »origen ^a\)vi

hin id) Dort metjrmal^ auf Der(Jntenj|agD gewefen. Die immer
ergiebig iR,

fRod) »or wenigen Jlagen \a^ id) ^apaga»?en, (t>in

psittacus Carolinensis ,) Die alfo l)ier überwintern, wie man
mir aud) frül)er »erfidjert \)at i)iift ^ögel ftnD Den Ohftf
gärten fe^r nac^tljeilig» 53efonDerö ftürjen fic in ©c^aaren
über Die Slcpfel ^er.
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^emerfen^mertl) ifl eö, mt fc^neU ^ter Da6 gefallene

^iel; von Den Dtaubt^ieren wegc^efc^ajft wirD, (5^ f!arb t)or

^'urjem eine ttwa 500 5)funt) fd}n?ere ^u^. ^Un \d)Upptt

fn einige ^unDert ®ct}ritte »reit von Den Sßo^nungen, jog

i^r Die pant ah *), unD (iep fte Hegen. 3^) auperte meine

^eforgni^ »or Dem ©erudK/ Der fid) ba(D »erbreiten n?ürDe,

5IÜein man erwicDerte, Daö irerDe fc^on i>on Den S^aubt^iercn

»ert)inDert roerDen, unD rvivtlid) nad) ad)t S^agen xvav and)

nidjt dn einziger ^norf^en mef)r ^u fe^en. SKaben, ^ral;en.

Der wei^fopfige ^Dler, eine 5lrt @ei?er, fjier turkey-buzzard,

wegen Der 5(e^nlid}feit mit einem 5!rut(;af)ny genannt, finD

Den ganzen Jtag t^dtig gemefen, unD Deö 9iad)tö famen Die

^ierfü^er, befonDerö Die 2Ö6(fe. (5ben jcm ©crjer^Slrt »er;

rätl; and) Dem^ftan;;er Die (Stelle, wenn jufällig einä feiner

«f)auöt^iere in Den SÖcilDern gefJorbcn oDer »erunglücEt ifr»

©ie freifen Dort l;oci) in Der Suft uml;er unD fonnen Die

^ufmerffamfeit Deffen, Der ^iet? v>ermipt, fcl;r balD angießen»

©a^ falte Söetter ^at einige meiner OZadjbaren, Die ^u

Den 53lei ? 33ergmerfen genjanDert waren, mieDer nad) «j^aufc

getrieben» ©ie geDad}ten, einer §iemlid) t)erbreiteten (Sitte

gemcif, nad) )?ol!enDeter ^rnte, i^re müßige 3eit aufö (25ra;

ben nad) 5)Jeta((en ^u wenDen. (5ö ift fd)on 5!)Jand)em ge?

hingen, in wenigen Sagen auf eine 9)iajTe 33lei ju jlopen.

Die er gleid), o^ne fortjuarbeiten , für taufenD ©oÜarö

unD mel)r »erfaufen fonnte. (So ctn)a^ iii locfenD , unD Die

5lcferwirtf)e in Der 3Mt;e Der 5Kinen lieben ®lücf^^ 3Serfud)e,

(5)ew6l)nlid) nehmen fte 5Sictualien mit. Die Dort ju ^of)en

greifen abgefegt werDen» (So ijl and) eine 5lrt, Die 9^eger

in befd)dftigen, wenn Die ^off^elle nid)t ^inreic^enDe %xhnt

Darbietet»

S)aö ©raben wirD feiten mit bergmdnnifc^er Umfielt ge^

trieben» S)aö ^letall liegt nabe an Der Oberf[dd)e, wetjljalb

and) Die rot)ejle 33el)anDlung jiemlid) v>id einbringt»

Sie ncic^ften ?0^inen ftnD üwa t^ierjig englifd)C SDJeiten

\jon ^ier, an Der (SüDfcite Deö ^Jtiffouri» (5ö finD i()rer

*) ©iefeg 2lb{)autcn gefdiic^t üon im (St3ent|)ümcr ober beffcn ßeutcn fel&ft,

obne ben gcringfien ©crupcl. ©d^inbcr'tennt man Ijiec mä)t , nod) recmger

ahev bie SJieinur.a, ia^ befTcn 5U1)citen, neben bcc ©efunbljeit, ami) ber et)re

3efaf)clid) [er)en.
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fe^r m'ele. ©ie iK|)men einen (Bttid) ein, PeiJen leiten 15

^y^nkn breit unD 00 5[)?ei(en (amj jTniJ. "MUin Die (Sv^f

Sagen foUen ftd) »iet weiter auöcetjnen,

diner &er üorsüj^ncbflen ^(A^e i^ ^oto|T. ^uvov ^ie^

er ÜJJine a Q3urton, üon ^ran^ Kurten, Der x>ov me^r aB
40 5a(;ren Die ^Zine entöccft, unD, nad)&nn i\)m t)om Da?

mabligen fpanifdjen ©ouoernement eine ©trecfe SanDeö »er;

liefen rcorDen war, §u bearbeiten angefangen |)at» ©aöCJrj

wirD in einer ©aüanne gefunden, Die üwa ^unDert ^up \)ö^

i)cr ift alö Der^ad}, wo^in il;r 2tbflup getjt. (5ö liegt nid)t

tiefer alä ^wd ^up unter Der Cberftarf^e, in einer ^ieö;Sage,

in ^JJajfen t)ün einem biß §u fünfzig ^funDen» Unter Der

^ieölage ift ein brürfjiger (^anDfiein, weldjer gleirf)fall!3 (5rj

entf)d(t» Unter Dem (SanDfelfen fotgt eine Sage rotjjer ^|)on?

erDe, üwa 6 ^up Dirf, auD nad) Diefer Sage jeigt \i(i) Daö

bej^e (5r5 in SOZaflTen »on 2 hiß. 300 ^funDen. (5ö liefert

gwifc^en 60 unD 75 ^rocent reineö 5D^etat(. 3i"^/ 2irfenif,

©d^roefel unD 5(ntimonium finDen ftd) ()in unD micDer jwi?

fd)en Den ^kt)'.(^v^m* ©ie Dramen anDerer QJZinen finD:

9Zen? ©igginö, C^lliotö ©iggingö, OlD 5D^ineö, 33ron?n'ö ©ig;

gingö, ü)iine Sa platte, äoc'ö ÜJJinc jc,

©aö reine ÜJJetaU wirD in ©t* Souiö Der dentner ^u

5 biö 6 ©oUarö »erfauft.

^d)tjef)nter 33rtef,

sOZontgomcci) ben i 6. fOtap 1826.

vä^rjl vorigen ^erbflt waren Die ©elDer auß (Europa angefom;
men» ^d} befd)Io^, Den Sinter über an Dem Drte ^u biet;

ben, wo id) fd)on fo lange gelebt ^atte, aber vom näd^jlten

grü^linge an auf meiner eignen ^flan^ung ju Raufen, ©aö
ift Denn audj gefd^e^en. ©egen (5nDe Deö verfloffenenen 5)?o?

nateö gjJdr^ war Die (5inrid)tung fo weit geDie^en, Dap Die

neue ^of)Me für amerifanifdje StnfteDler bewo|>nbar fdjiin,

unD id) war mit Deren Sebenöweife fc^on fo »ertraut gewor?
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fcen^ Dap id) feinen 5(ugenbHcf' anfiant, mit meinen htitm

^ferDen , ^unDen unt> §{tnDern *) einjujie^en» ©a id) nur

biö jum künftigen ^«l'rc (jier bleiben fann, fo ^ahc id) mid)

gan^ auf Das S^otbige bcfrf)ranft, unt» einftwetlen dn ülcf

bengebauDe jur SBobnung einridjten (äffen, Den unterbroc^e:;

nen ^au be^ xf)aufeö jeDod) »ermittelfi etneö ©adjeö unter

®c()u^ gefteUt ©er ^ofraum ift etwa 1| 5[Rorgen grop,

l)ie anfd)iepenbe 2öeiDe gegen 1^ ^Korgen, unb Daö 2irferfe(D

4 9[Rorgen» 5iKeö ift gut umjdunt unD ber 5((fer in ber ge?

n)obnlict)en ^üfz urbar gemad}t würben» ©ie i?of!en betrat

gen nid^t me^r, al6 id) bereite früfjer im 5lKgemeinen ange?

geben ^aU. ^n Der ^du ifl eine berilid)c Dueüc, n)eld}e

bie grope ©ürre be^ üerflojTenen 2(fl^reö bejltanben ^at, ^d)

^abe fie mit einer (Bd)u§b"tte umgeben lajTcn. ©er 2öcg

Don Uer Sßo^nung ju biefer IDuede ijl ein ©c^attengang,

ber burc^ \)oi}c ©idjen, Sfdjen, SßaUnup? «nb (Baflafraö?

©äume gebilbet wirb, ©aö fc^one Saubwerf beö md^cn
2öal(nup;33aumeö j^icbt tit ^wd^^^ wie an Sirauerweiben,

»on betrad)t(icber x£>ol;e faR biß jum Q3oben fjerab. 5ßor ber

SBo^nbütte, wie id) taß Sofal nennen mup, ift ein ©c^at?

ten? ©ad) aufgeführt unb einige (Bd)vittt bat)on fproffen in

einem ©artdjen, SO^elonen, ©urfen unb anberc ^üc^engewad^fc»

5[)?cinc S3ebienung beforgt eine ^oc^inn unb bie gcfbar?

beit ein auf mefjrere STJonate gebungener junger SOienfc^»

grüber f)atu id) einen im 5«f^re 1817 au6 ©cutfdjfanb ein?

gewanberten 53auerömann im ©ienfle» (5r war in ^^HattU
p\)ia gelanbet unb mit feiner grau für t>ic ^oRen ber Utf

berfabrt auf mehrere ^ci^vc in ©claoerei gegeben worbem
d^ad) oielen ©rangfalen \)atH ii)n fein @efd)irf hi^ ^icl)tv

»erf<i(agen. ©er gew6()n(id)e monathdjeSobn für einen mann*
lidjcn Sirbeiter, eö fei; etnfdjwarjer ober ein weiper, if!8biö

10 ©oUare neben ber 53ewirtbung, unb 12 biö 1/» ©olfar^

ol^ne iöewirtbung. ^d) bejable M^ Sediere, wdl id) mid)

auf Q3ewirtbung nid)t einladen mag» &ine Ä6d)tnn erhält

^ier t)ier ©oUarö monatlich, ^or einigen ^cif)vtn tofttU c^

*) ©tbonö gitt im ^reiö cineö «Rinbcö in ber ^hi)t »on ©aint ßouiö auf 25

biö 30 SoUarg an ( (Seite l'iS ). SBie baö eom Satjre 1825 bevid^tct rcers

ben fann, ifl mir unbegreiflid^. ©icben SaJjre fr:üt)ec war ber ^reiS fo

^od)i jc^t foftet bie bcjle junge Äu^, fammt bem Äalbe, nirgenbS mc^r,

alö jc^n 2)oUar§.
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Daö Doppelte, unb mit ber rafdj §une^menben 5öeü6lferung

loirb ber So^n nod) mcf)r ftnfen, jebod) nid)t fo niebrig

werben, aU er tm 2(Kgemeinen in (^urppa ifl* ©afür iff

e^ §u leid)t, ficf) {;au^ü'cf) einjuric^tem (Jingewanbertc

(Europäer, voddn hin 5§ermi5gen hi\ii^tn unb , o^ne fünfte
ober ^anbwerfe ju DerRel;en, fic^ »on gemeiner »P)auö? ober

gelbarbeit ernähren müjyen/ ^aben ^ier Slnfan^ö ein trau*

rigeö Soo^* ©od) baöon nad)^er.

Da^ ge(b ifl gehörig befJeUt, mit5^ai^, einiger 33aum#
VüoUe, beö blofen ^erfiidje^ wegen, Kartoffeln, 33ol)nen,

(5rbfen, 50?6l;rcn, ©pinat, ©urfen, KürbifTen, SSJtelonen

u» f, tt)* QSictualien biefer ^rt fann id) übrigen^ ju niebrigen

greifen t)on meinen 9?ad)barn ^aben»

X)ie n6tf;igen ?0^6beln unb Kud^engerdt^e ^aht id) in

(Bt. Souiö gefauft, wo ©erg(eid)en bebeutenb wohlfeiler iflt,

aiö in ben 4?dben meiner Dlat;e *), fo tia^ idj beim 2!ßeg?

ge^en %lliß o(;ne ^erluf^ an meine ?flad)bavm werbe ab?

fe^en fonnen» 2)ort l;abe ic^ mid) auc^ mit .Kaffee unb
gfJeiö x)erfe|)en»

(5ine gute Kuf; »erforat mid) mit frifdjem dta^m, ^^r
Kalb feffelt fit an tic |)efReUe ; fi^ \dbft fudjt fid) i^r %nU
ter in ben 2ßä(bern. ^d) pflege ein^ meiner beiben ^ferbe

in ber umzäunten 2Beibe §u galten, um eö fitatö jur ^anb
ju ^aben,

Sffltim Sebenöweife ifi fotgenbe

:

^it (Sonnenaufgang gef^t'ö inö greie, gewo^nlic^ mit

einent ^agbgewe^re. ^d) f(f/weifc etwa eine (Stunbe (ang

*) (Sine beutfc^e 5Weite üon i)m 'tiat man oerfu(^t, eine ©tabt ju gvunbetr,

®ie i)eif t sKartf)agoitlc. 3t)re ©teile ijl: fd^ledjt gc»al)U, vpeöljalb fte fc^wer;

li(J^ gebeil)en wirb. aSiöl)ev; jal)lt fie nuv wenige J^aufer. S)o^ ft'nb jwet

Äauflaben bort, ein ^ojlamt unb ein älrjt Sic (gtabt ©aint (Sl)Qi-lcö

(©an SarlO/ oon ben ©paniern angelegt), gegen 8 bi^ 9 beutfc^e SJteilen

«on t)ier, i)at eine beJTere Sage 5 allein fie ift ju nat)e hn ©aint Souiö, waö
if)r aiuffommen l)inbet;t, 3{)r gegenüber, am [üb Heben Ufer beg ?Stiffoari,

tt)ol)nt ein Ijeiterer gvanjofe, ber "bie Ueberfaf)rt über ben ©trom beforgt unb
^oliljalter unb @a1!n^irtl) ift. (gr {)ciüt (Sljauüin unb ijl in (Sanaba gcbo=

rcn. er erjal)lte mir , ba^ ber ^rinj ^aul »on fffiürtembcrg cor einiger

3cit bei il)m übernachtet tjabe. ?Cficl)rerc ?Oieilen unterfjalb ©aint Sl)arleS

liegt bao ©tabtci^en glorijTant, wo ^efuiten leben (unter anbcren aud)

bcutfc^e), bie ftd^ oorjüglic^ mit bem Unterri(^te »on Snbianer ; J^inbern

Ipefd^aftigen,
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umbcv, frf}iefe gclDt>ü(;rtet, Rauben ofccv (5id)&6rttc^en, auc^

3:rutt>übner, — mid)t \id) jebo* befTer mit q3ücf)fen erlegen

((i<Ten _ unb fe^re surücf, baö ^rü^l^ürf ju m^t^xin. dlad)

Dem ^tübüitrfe werben ^k 33üd)er jur ^anb genommen, bee-

ren i* eine auöerlefene %i^a\)U in Heinen mit ©d)IoJTern

mxkhmm Tillen, meiner Bagage t^^i^efugtJatte^ ^d) be.

fcbÄftige mic^ alöbann fo ru|»ig mit ben 2ßiJTenfd)aften, alö

emablö in X)eutfrf)Ianb. ^urj vor bem ^ZtttageJTen breche

U) ah, wanbere in ^m ©arten, ober jurCueUe, unb nad)

3:ifd)e fefee icf> mic^ ju «Pferbe, entweber jum 33efucf)e ber

ladbaren, ober um mid) in ben SBMbern, auf ^of>en unb

inSbalern,an ber fcfiönen Sflatur ju ergo^em ^ mefernbaj

ein ^eben in ber Söü^e ju nennen (et), mögen ©le barnad)

beurtkiten, ta^ id) jüngjl nod) ben benat^barten ^ftanjern

erlaubt ^aU, ein ©djulfjauö auf meinem ©runbe 5" erbaue

cn, mie auc^ barnad), bap bie 3eitungen öon (St. ßMeö
unb ©t. Souiö immer am ^weiten ^agc nad) bem S)rucfe

eintreffen.

©aö «Regenwetter l^ort t)ier fetten, ^d) weiß nur ein

einuaeö Sßeifpiet, M^ metjr alö Drei ütegentagc nac^emanber

aefolat finb' ©aö war gegen (5nbe ^Jiarj L 3. I^ie 9?egen

finb meiflt mit ©ewittern begleitet unb ^iemltd) ^eftig. ©o.-

batb eö auft)6rt, erfdjeint bie ©onne wieber unb Dann finb

aud) bieSßege gleicf> wieber trocfen, mW o^m^in (bei t^m

aroßen Söafferjitrapen) von 5-rad)tfarren fo fe|)r md)t leiben,

r/ein Leiter |e' ju Hagen Urfad,e f,atte (5^ gibtJiele

Söege burd) tii äöcilber, bie einzig unb attem »om 28ilbc

unb t?om .^auöi?ie^ ^errü^ren.

3d) wünfd)te, ©ie konnten nur auf einige 5tugenblicfc

meinen je^igen 5lufent|>aItöort fe^en. ©ie ^ugel mt> m^
ler finb freilich ailt mit ^oc^walb bebecft; ottem m foldjen

©ru»J)ett, aU mnn ^it ÄunR an einem ^arfe gearbeitet

BÄtte, ^wci t)unDert unb fed)ö ÜKorgen beö «"9ff««fte«

ganbcö liegen um meine ^ofRette uml^er, ber ^eft etwaö

weiter »on i^r entfernt. 3Sier unverftegbare Duetten t)erbreitcn

Darüber tit erquirfenb|ltc Mf)le, unb eine ba^n iR fo l)od^

M% i^ fit mit bebeutenbem ^aüc in bie So^nung leiten

fonnte. (BdW M^ SBaffer beö gafe.ßreeF ift, wo er biir* mein

^efi^t^um fliept, in ber gropten ©ommerl^ige falt wie83run.
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nenwajTer. ©tefer ^\icf) un'mmclt t)on ^i^djcw, unb ent(;iUt

jii^ci 5irten »on (2cl)ilt)fr6ten, eine mit «)ei(t)er (Jclmfe. Slucf)

tcn Odjfenfrofd? finöet «tan bort. ÜJtan (;6rt fein ©cSrültc

ben ganzen (Sommer ^inburrf), (5r ift »on grünlfdjcr ^arbc

mit fdjiparj brciunlid^en ^lecfcn^ unb fo groß, ba|5 er auf
Heine i?ud)Iei'n 3<^9b mad)t, unb etn^a 2 biö 3 ^funb fd;n>er»

3,d) ()<ibc meniglTcnö nie einen gropercn gefe^en *). ©ie
granjofen »crje^ren if;n mit Sufl.

Si}Jeinc Sßofjnung liegt auf bcr (56cnc cine^ »f)ügelö, ber

fid) i?on bem jiemlid) breiten 3:!^aK^runbe beö Sacfc ? ^reef

fanft erl;ebt, Die (5bene ge^t in einen fteigenben 5<b^ang

über, ber aUmä|)(ig eine ^o^e erreidjt, njeldje eine ferne

^iuöfic^t über ta^ SOZiffouri? ^(;al unb bic angrenjenben

S3erge barbietet,

•Die ^rad}t ber 2ßa(ber ijl, befonberö in biefcm 5Jio.'

nate, über alle 33efd)reibung» (Sie finb »o([ ber mannig?

faltigl^en Q3fumenbaume. vf^ier fallt taß 5luge auf ben^ur*
»)ur beö canabifd)en ^wbaöbaumcö (cercis canadensis , engl.

red bud) beffen Q3lattcr unb 3"^*^^^^ ^^^ ^^^^^ ^f" un^d^li?

gen ^lüt^en verbergen. S)ort fcftimmert burd) bunflc^ ^auhf

werf ber Sornelbaum, (cornus florida, engl, dogwood) über

unb über mit gro{5en weisen 53lumen bebecft. ©ie 93lüt^en

ber 5ilnonen, ^erftmonen, Slcacien, Pflaumenbaume, beö

(Spcrberbaumeö (service - tree) , ber ^irfd)baume, &eö buf?

tenben Sföeinf^ocfe^ , Sltfes erinnert mic^, t)a^ idj in einem

Sanbe bin, auf bejjen Sßilbnijfe wenigfienö t>k t)on Zacitn^

gelieferte (Sd)ilbcrung ©ermanienö nic^t pa^t.

3n ben Sßalbern meiner fRäi)c fe^e id) t)iele 2(rten

Sßatlnupbäume. ©ic ebelfie 5lrt iii ber ^accanf9f?u^baum
(juglans olivaeformis), tt)oi>on id) fd}on früher gefdjrieben

^abc **). ©ann folgen: ber fd)n?ar5e 2öallnupbaum (juglans
nigra) teffen xpolj ju ^ifd)ler ; 5lrbeiten benu^t mirö ; ber

ttjeife Sßallnujibaum (juglans cathartica), beffen S^iinbe alß

^urgirmittel im ©ebraud) i|lt, juglans squamosa, juglans
Porcina, juglans amara. 'Bit Ul^tm »ier 5lrten finb ^ier

*) ®af cg beren üon 30 ^funb gebe (Warden Vol. IL pag. 526), glaubt
{)ter ntemanb.

**) ©te ift meber tn ben atlantifdjcn Staaten, ©üb; (Saroltna unb ©eorgten
öusgenommen, nod) am £)t)io, roolE)! aber am SUinoiö.

n *
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unter t??m Suimen i?on Hickory -^(Uimen hcfannt. T)k jun;

gen (ScijD^li'nge Der juglans porcina ft'nD fo bia^fam, Dap fie

fratt tier ©triefe gcbraucfyt werben, unt» manclje ^flnnjer 6e;

efcnen firf) i(;rer an ©d)(itten *) unb ^ftü^en fortwdI;renD»

Unter tm (5id}en ij^ bie Jtjei'pe (Ji'd^e Die i>ür5Üg(id)j^c x^on

«Ken* 3f;i* i) ortreffHd)eö vf)Dl5 §ci'd)net (idj aud) noc^ burd)

einen @rab bev 3'^^i9^fi^ ^""^"^z 5t)euon ic^ an ^vl^itn ftin

^eifpict c^efe{;en |)abe» %i\^ feinen (Spanen laifm \id) bic

feinflen §led)trüerfe mad)en uuD tk barauö geflochtenen ^öxf

be übcrtrclfen bte auö 2ÖeiDen Oei iDeitem» 2luper ber wtif

pen Qid)i bemerfe id) (;ier tk quercus macrocarpos , mit

i^ren auffaEenb ^ropen griutten, ferner t)k ^drber;(5id}C

fqiierciis tiiictoria) , tk rotbe (Sidjt (qiierciis rubra), tik

fl^anifc^e didjz (quercus Hlspauica), %n ben Ufern ber

^füjfe erl;cben \'id) iBrtummollenbdunie (popuhis Canadensis)

unb Ulmen ^u einer ^ö|)e t)on 80 hiß 150 guf» Unter ben

5il;orn ? Wirten erbliche id) t^cn ^ndcvf^^ovn^ tm acer ne-

guiido unb ben acer rubrum (cn^l* water - maple), auß ttm -

fid) ^kidjfaUß ^ndn- geiDtnnen ia^t, nur nidjt in tmx reif

d)zn (Jrtra^e alö auß bem acer saccliarhium. (SaffvTfraö;

53dume, ©emürjl^olj (liquidambra styraciflua), t)erfd)iebenc

^(;uö;5irten, Srauertueiben, (5fd}en, Sinben, — t}aß ift e^,

worauf t>aß Siuge Qnvol)nlid) fallt **). '^cn Zcppid) beö

33obeno fci)mücfen ^ier t>ii fdjonen 33lumen ber canabifd^en

33lutmtr^el unb gilienarten, bort Elftem, Flammenblumen,

grauenl;aar unb 5)ianbrafe. —
%\ii UnadjhaxU ^^flan^ungen ent|)alten Obf^cjdrten»

©ie liefern ithtß fo »iel '2lepfel, ta^ ^pfel; äBein gemad^t

*) S5ei btefem Sßorte barf man nidjt an eine ©c^ncebccfc bcn!cn. 3m ©cf^ncc

werben bie ©djtitten gerabe am wenit^|lcnö öebraudjt, t!)et!6 weil wem'cj

®ii)nce faUt, t^eilS lüctt ber i-pflanscr ftd) bei unfreunbtid;em SBettcr im

^anfc f)alt 9luf mand}en .^offtellcn tjcrtvitt ein mit geringer ^iii)e üerfcr=

tigter ©(^litten bie Äarren unb äßagen, unb ijit in äßalbcrn (5. SS. beim

3ucfermad)£n) aud) voät braud^barcr.

**) 23aö ^cli be§ 3ud'er ; 9U)ornbaumeö wirb aud) für ©djrcfncr ; unb 3immer;

airbeit gcfi^a^t 51B im SSafTcr unoenDufllici) gilt aber ba^ ^arte v|)oIj ber

3icocien (robinia pseiulo-acacia). Wian bauet juwcilen (Säji^e barauä, :}ii

fc^r treuer gel^alten werben, ©er SSaum licifjt Ijier locust; lioney locust

ijt hie brcijlad)elid}te ©lebitftc, hie id) aud) Ijäufig fei)e, fo wie ben s\vmiio-

dadus Caiiariensis mit feinen großen ©d)oten, l;ier Äaffeebaum genannt,

weit bie g^'udjt juweilen alö Ä'affee benu^t wirb. 2tlö haä bcjlc SSrennöoI^

{>etrad)tct man: >^ac?berri, ßfd)cn, (gid)cn unb Jpidor». Äein trocEcncs

.1^015 brennt beffer, alö biefe Säume im gang grünen ßujtanbe. 3um ücrauö

ju fallen, ifl infofern üoUig unn6tl)ig.
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werten mup, ©ic mtUn ^ftrftc^en werben ju ©cbni^cln

»erbraudjt* ©er ^3ftrfid}baum gcDci^et fo gut, t>ap ein auö
tem^erne gezogener ©tnmm bereits^ im dritten 5a!?rc S^^ücf)tc

tragt* %n '»Pfro^jfcn ifi n\d)t ju benfen. 2(uc^ bi'e 2(pfel?

bi\ume erforDeru Da^ ni'djt. ©er ilern bringt einen 53aum
^ert)or, ber bem OJJutterftamme gan^ gleich ij>* ©le 5(epfel

finb meij^ Pon fefjr guter %xU

3nbem idj ©egenwartigeö/ üor meiner Sßo^nung fi^enb,

nieberfd)reibe, erblicfe id) wicber biefelbe ^dferart^ beren ^Wf

buf^rie mir bereitö frü(;er nid)t wenig aufgefallen ift. ^c^

nenne i{;n einfJwcilen, ba id) feinen anbern 3Zamen weiß,

ben ^oUfafer *). ^d) jweifte nidjt, ^a^ feiner fd)on langlt

in gebrucften (^d)riften (Srwaljnung gefd)e{;en, ^ntt^ ta

and) ®ic (Biid) nid)t befonberö um tic JKaturgefdjidjte ber

Snfeften befümmert ^aben, fo ifi ^i)mn ta^ Zi)kvd)m ^uU
Uid)t fo neu, alö eö hd meiner ^nfunft in 5imerifa mir

felbj^ war* (So gel^ört §u ben SD^iRfafern, unb ifl auc^ ben

fc^warjen Käfern, weld)e fid) in ©eutfdjlanb auf 3Sie^weiben

im ^uI)miRe finben, fe|)r af^nlidj, 9^ur \)aht id) nie eine

a^nlidje ^nbuftrie an jenen beutfdjen Käfern bemerft, ©er
^ebtengvabcr.'i^äfer fommt i^m jwar an %vbdtfamhit gteic^,

allein nid)t an 9Jtet{)obe. — (^d)on me^rmalö ^atte id) einen

fd)warjcn Reifer an einem runblid}en Körper pon ber @r6ße
einer 2öaKnuj} befd)dftigt gefeljen, o^ne t)a^ jebod) meine

^ufmerffamfeit weiter gefeffelt würbe. (5in|i faf idj an tu
nem l;eitern (Sommertage unter bem (Sd)atten einer '^latam,

alö ixüii fold}er kugeln gerabe auf mic^ §u rollten, ^d)
blicfte nä|)er unb fanb an jeber ein ^aar ber gebac^ten Rhf
fer* Sd) bemcrfte je|t feljr wol)l, x^a^ ber roUenbe @egen?
jlanb auö weidjer ^JJaffe geformt unb PöUig runb war* <S\n

^fifer fd}ob mit ben Hinterbeinen, \id) mit ben QSorberbeineit

gegen ben 53oben ftdmmenb, wÄbrenb ber anbere ^xd) mit
bem ganzen Körper an tk entgegengefe^te (Biiit ^ing, ©ic
^ugel würbe auf i)\z\t ^zi^t jum SKollen gebrad^t, wobei

ber fdjiebenbe ^dfer feine Stellung nie perlor, ber fic^

»orne anljdngenbe aber mit jeber Umwdljung abfiel unb jum
S;^eil unter t)\i ^ugel geriet^, fo '^a^ er fid; unjd^lige

*) So? fiifj« fpäter tt^(x%xtr\, baf bief ( scai-abaeus Tolvens) gerabe a\xd) fein

Tpjlematif^ec Slamc i%
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Wla^l i?on neuem anffammcrn mufitc. ^d) xvünjdjts 5Uttärf)ft

baß ©nbe Der 5(rbeit ju fe^en, unb wartete fo lange, biö btc

S^uc^d an einem öitnen 33aum|!ammc in bie (5rbe gefc^arrct

»üurbe. ©ann unterfurfjte id) i^re SD^affe, unb fanb, ta^ ed

gefneteter ^ferbemif^ wax,

^n^wifd^en l}attt ic^ baö anberc ar&eitenbe ^aar nicf}t

auö bem 5(uge t)erleren. iDl)ne t)k ^^iere ^u berühren, i?er?

dnberte id) burc^ einen leifen ©rud bie ^orm i^rer i^ugeL

©eö mürben fie balb inne, unb madjtm »£)alt, um auöju?

bcjyern» 3^t)od) befd^afttgte fid} bamtt nur ün ^dfer, unb
ber anbcre blieb gang unt{;atig. 2llö t>it ^unbung (burc^

^rejTen unb 5tbfci^neiben) ^ergejiiettt war, fing and) bk dloUf

axUit wieber an,

^d) glaubte an bm S^ierc^en eine ffeinc QSerfd)ieben^eit

ju bemerfen, bU id) auf ben Unterfc^ieb beö ©efc^Iedjteö

beutete, ©ic fotgenbe 53eobad)tung befJarfte mic^ barim

S^ic^t weit t)on ben »origen faf; idj eine britte ^ugel, woran
fid) iin einzelner ^afer abmii^ete, aber balb nadjtjer einen

^weiten ()injufommen , ber o^ne 3"^^^f^^ einem foId}en @e?

genf^anbe nac^fpdpete. Derfelbe ^dfer fd)ien immer bti ber*

feiben 51rbeit §u beharren, unb ber f^ingugefommene ^dfer

begann auf tii t?or|)in befc^riebene Sßetfe ju fd)ieben. Qß
gelang mir, hdtt kugeln einanber ju näbern, oi)ne t)it %v:

beiter ju unterbred)en. (Jinem ^aare entjog id) alöbann bit

^ugel, unb t>a fid) hierauf hät^ Ädfer anfd)icften, i()rem

3Serlu|^e nadjjuf^üren , fo j^rebte id)^ ben fd)iihtntcn
Ädfer §u bem anbern ^aarc ju lenfen, unb jwar juerft gu

bemjenigen ^dfer, ber an ber 3Sorberfeite arbeitete. X)iefer

na^m ben grembling gut auf, unb er felbR wollte ^ier of)nc

SBcitcreö feine gewo^nlidje i^dtigfeit beginnen, afö er mit

bem Ädfer ber »f)interfeite in 33erü^rung fam. Slugenblirf?

lid) cr^ob fid) jwifc^en il;nett ein wütl;enber ^ampf, bem
ber ^dfer an ber 5ßorberfeite inbe^ ruljig jusufefjen fd)ien.

S)aö wieber^o(>ltc Siufeinanbertreffen war fo i^eftig, unb

mad)te ein foldjeö ©erdufd;, ta^ id) faum meinen Ol)ren

trauete. Qnbtid) jog einer ber ©treiter ah, ob eö ber »on
mir jugcleitete war, baß fonnte id) nid)t genau erfennen.

9^ad|^er brad)te idj ben ^wcitm fud^enben ^dfer gu ben rol?

Jenben, unb biefer würbe »om fd)ichini)in ^dfer gut
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aufgenommen, bagcgen t)om ^Afcr ter 5Sovberf«tc flönnifcT)

angegriffen, «nb nac^ einiger ©egenwe^r m bie ^iud)t ge/

fcfjlagen. — (5ö war crbaultd) an^ufe^en, n?ie fefjr bicfe

S:^ierd)en nd) anjTrengten, ^inbcrni'ffe beö SÖegeö ju befic^

gen» Oft roltte bie ^uge( »on einer 5ln^6^e weit jurücf*

(Sie liefen g(cid) nad) unb gaben tt^^alb t>m 53erfurf) nid)t

auf. ^eibefonoern »fjemmungcn übernahm regelmäßig Der^dfer
bcr ^orberfeite baö @efd}äft bcr Prüfung; er n?anberte bann
runb um tit ^ugcl tjer, offenbar ju bem 3«'erfe tk 9?atuc
beö ^inbernifTeö au^jumitteln. — ÜJJan fagtc mir, ta^ bic

kugeln jur (5ntn?icfe(ung ber 53rut biencn»

0teun^et)ntev S3rtcf

©cfd^rfcben im SDiai? 1826.

ic^erlid) muß eö ®ic fe^r befremben, baß in allen früheren

^Briefen faum mit einer ©r^lbe ber 3rt Dianer gebadet mor*

ben i)>. 3Ber foUte eö aud) in ©eutfd)Ianb n?o^l glauben,

i^a^ man ^a^re lang am fernen SJJifJouri leben fönne, o^ne

ein einjige^ S[Ral;l t)on ^nbianern befud^t ^u werben. S^ac^

ben mand)erlei ^erid)ten über (k^ war id) felbft gerabc üon

biefer (Seite am meiflen für tk länblid)e 9^ube beforgt. %if

lein ®ie mögen wiffen, ta^ fid) in meiner 3^ad)barfd)aft müf
leid}t feit jeljn :3<^brcn ^«in ^nbianer ^at blicfen laffen. (5ö fcfeif?

fen freilid) beinaj^c woc^entlid) @ru|)pen ben ÜJZiffouri ^itif

unter, um in «Saint SouieJ 2öaaren ein5utaufd)en, ober ®c?

falle für abgetretene ©runbflridje ju ^oljlen, unb Ferren ju

Sanbe jurücC; aber fte entfernen fic^ nidjt öon bem geraben

2Bege, unb nur bort finb fic ju fe^en. (So traf aud? id)

eine Slnja^l (Safier ((Sacö) in ber Siabe üon (Saint ß:barleö,

wo fit ^ütt aufgefd)lagen l^atten. ^n (Saint Souiö trift

man fit oft, balb Ofagen, balb ^anfaö, balb »om (Stamme
ber %GX (^ud)öinbianer), balD 9?aboweffier ((Siour) unb an*

bere. (Sie beUif^igen in feiner Jpinfidjt, fo wenig alö Sieger

unb SBeiße. (5ö gibt jwar nod) üiele (Stamme an ber Ofl*
(Seite beö SSJ^iffifippi , »on benen einige, §. 53» hit Q^aUa^,
curopdifc^e Sebenöweife unb europdifie (Sitten angenommen
^aben, fogar ölegerfclaüen hifii^m unb 2öirt^ö^dufer galten;
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dUdn im 5S)iijyounV(Staate Cid) fage (B>tacitt, welcher n)o{;(

»ort tem ungeheueren SOfJijToun.'^e biete ju unterfdjeiDen t|l)

fmö wenige anfafftg» @egen funf^efjn engt. *LS)ieileit »on-

^ter, an ber (Bütfdtc beö iöfiffouri, war eine auö etma fünf?
jig äöo^nungen befle^en&e (Btatt Der @()an?anefen» ®ie ftnD

»or einiger 3eit aufgebrochen unb ^ahm il;ren Sßo^nfi^ über

^Uttbert Sßlcikn gegen 2öe)len »erlegt, ^dj n?üpte loeRlid)
t>eö SSJiifftfiijpi feinen (stamm, Der mir na^er JoÄre, alö eben

biefc ©^awanefen gegenwärtig finD.

%l$ Die ^n&iancr im i^riege Deö ^a^reö 1814 »on ben

(Jngl^n&ern aufgewiegelt würben, l;aben bte 2(nficD(cr am
SKiJTouri fe^r gelitten. (5ö würbe nad) alter <^\tu fcalpivt

5(Kc^, waö man t)on menfcl)lirf)en 5öefen erreid)cn fonnte»

^ein ^inb in ber 25iege blieb üerfdjont. ©ewobnlic^ befd}li?

c^en einzelne 2jnbianer bie Pflanzungen, wenn Die 93^^nner gerabe

flbwefenb waren, ©c^recflic^ muffen tk Sluftritte gewefen

fet?n, welche |)ier in fo frifdjem 5^nbenfcn leben, ©er <k>d)\vkfi

ger»ater meineö nac^ften 9iad}barö, S^amenö Ramsay, erjdblte

t)or ^urgent noc^malö, \vU er, nad) einer 2lbwefent)elt »on

loemgcn ©tunben, fein »^auö wiebergcfunben \)cibt. 2öeipe

itnb {Reger lagen ermorbet uni) gefd)unben amQ3oben um^er.

dlnt ein fünfjd^rigcr ^nabe (ein (Jnfcl beö Ramsay) atl;;

mete noc^* ^eim 5inblicfe feineö @ropt>atcr!^ fiid^tt er \id)

aufzurichten unöfprad}: Grand - daddy, the Indians did scalp

me (®rop»ater, tiit ^nbianer ^aben mid) fcalpirt), worauf

er halt »erfc^ieb. --^ dß ift feiten, ^a^ ©calpirte tk ^erle?

|ung lange überleben. SO^eifi folgt ber 2od burc^ ^erbhu
tung (ober apoplectifc^ ober burd) xf)irnentzünbung). ^irb
bie SÖunbe aber geseilt, fo pflegt bie DIarbe mit einer luft^

biegten 'Ipfatte gefd)ü|t ^u werben, ^d) l;abe einen 50?ann ge?

fe^en, ber eine foldje platte trug. Sr \)atu au^erbem nod)

eine ©tid)wunbe in tm Unterleib erljalten* — Se^t ift £)er?

gleichen nic^t me^r ^u fürdjten. ©ie 33eü6lferung ber 5öei?

fen J)at fid) ju fel)r t)ermef)rt. ©elbft t;6t)er t^inauf, (in ^m
äußcrflcn ©renken beö ©taateö, würbe im galle eineö ^vitf

geö bic fpater angelegte 9^eil;e fleiner g-cfiungen wirffamen

(Bd)VH^ »erleil^en* äßenn bie^nbianer nid)t »on einer anbern

^ad)t (wie früt;er Pon ben $^-ran§ofen unb fpAter »on ttn

©«gtdnbern) unter mad)tigem 33eiftanbe aufgewiegelt werben,

fo ^hlt fic \i)H gropc gurrf)t v>or ben §rei|^aaten kid)t in

©c^ranfen»
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©aö unmcnfd}fid[}e ^cne^mcn ber 3;nbianev l)at übrigen^

feinen ©runb fcineöit)Ci3eö im ^nffe gegen tk ^d^i^n. ©tc

»erfahren in Den 5ct)Dcn gegen if;vc vottjen 93iitbrüDer nidjt

be|Tei% Ucber^aupt ift nid^tö einfeiti'gcr, cilö taö fd)w^rme?

rifd)C ^cvorircn gegen Die ^(usbreitung Der (Suropder, mit

Den empfinDcfnDen Sobcöergiepungen über Die ^n^inner» Sßer

Die SugcnD unter uncntwiäelten 50Zenfd}en fudjt^ Der »erbin?

Det mit DiefcmSBorte gan§ i>erfel;rtc ^ßorfteKungen unD bringt

fd)it?anfenDe ©ebilDe einer befangenen ^(jantafie in ein @e?

biet, Daö nur Dem befonncncn £)cnfen ange{;i3rt» ^n bem

Greife i?on ÄinDern unterbleiben t)ie(e bofe «f)anDlungcn, wäl
Die Einreibungen fel;len, (Sinen fDld^cn negativen 3"'
fltanD fann man Unfd)u(D nennen, unö unbejlreitbar finD Die

^nDianer infofern mit Den ^inDern §u üerglcid^n. 5illein

man beDenfe it)o^(, Dap Die Unfd)u(D etneö ernxadjfenen
^inDeö (n?enn ic^ mid) fo auöDrücfen Darf) nie mit Der ei?

iteö eigentlidjen ^inDeö ^u »ent)ed)fc(n ifi. (5ö mirD un?

itotf;ig fei;n, an Die in alten ©rtt)ad)fenen lebenDen S^riebc

gu erinnern» O^ne Die Senfung Der (Sinfidjt merDen Die er?

jt)a d)fenen JlinDer, g(eid) Den eigentlid^en JTinDern oon
Den (Eingebungen Deö 5lugenblicfeö be(;crrfd}t, nur Daf i^re
triebe, i?crcint mit forperlid^er ©tdrfe, ganj anDere (Einge?

bungen unD «fjanDlungen erzeugen, a(ö finDh'dje» ^c geringer

Der ©influp alTgemeiner @runDfa|e ift (Die immer nur al^

9f{efultate Der (Kultur ju erwarten jinD), Deflo unfidjzi' ift Der

fittlid)e 3u|ianD einer ©efellfdjaft in fidj fclbft, Dcjlo mel;r

flb{;angig »on sinnern 3w^^^i9^eiten, c>l;ne aik ^ücfftdjt auf
gefa^rlidK (Sinftüffe i>on 5iupen, Defio geringer ift fein \va[>f

rcr 2öert^. %ä\lt nad) foid)cn Q3etrad)tungen inDep Der ^lid
auf 9}tenfd)cn, lücld^e eine ^ationalfitu antreibt, SÖcib^r unD
^iuDer ju morDen, um Durd) Die @d}dDel^dute Stnfprud; auf
öjtentlid}e5 Sob ju erwerben, fo Darf man Dod) \voi)l Die 33er?

mut^ung wagen, Dap Diefe (Bittt nid)t in Dem ©arten Der

Unfd)ulD aufgefeimt fet). 5(el;nlid)e 5lu^^geburten finD frebö?

artigen Uebeln §u vergleichen. Die fid) nur auf Idngfr DerDor?

benem ©ruuDe entwicfeln» S)erg(eid)en (Erfd^cinung entfJeI;en

nic^t ploi^Udh 2ßer weip juDem nid}t, wie gem6(;n(id) eö

Ui Den ^JnDianern »on jel^er gewefen i)l. Die Seibeöfrudjt ^u
toDten* Qhtn fo befannt finD |)ier i^re fdjeuölidjen ^erirrun?
gen Dea ®efd)led)t^triebe^. SSermifdjung mit ^(;ieren unD Un?
iud)t mit Knaben finDet man bei Den meif^en ©tdmmen*
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2ßaÖ Bernhard Romans (in feiner concise natural and mo-
ral history of east and ouest Florida. Newjork 1716) Vion

t)en Ql)icafaß erjdfjlt, pa^t and) auf mefe anDerc (Stamme»

S^tc 5Sorlie6e für fcaö um^erfd^weifenbe ^agerleben er,-

jeugt nirf)t fetten eine »^ungerönot^, loeldje fie t)ot(ig in Un?
gefjeuer t)ern)anbelt. (5ö gibt Q3eifpiefe, ta^ Q3ater unb 9)tüt?

ter if)re eigenen Jlinber »erjejrt ^ahin^ %lu ^erfonen wer?

ben ali^Dann auö bloßem SSJlitteiDen getobtet, ^iud) wenn bi'c

9^ot^ vorüber ift, mup, bei ber S'Jücferi'nnerung an foldje

Singe, bic menfdjlid^e SZatur in einer (Spannung bleiben,

rvddjt t)k ®efü|)(e bei- Unfd)ufb für immer auöfcijlieft»

Oioman^afte ©ar|Te(lungen werben mit 3Öo^fgefaI(en gc?

(efen» (^x^ilberungen frember ©ebraudje, (Jrjabhingen ein^el*

ner 3"9<^/ nait>er '5teuferungen über europaifdje ^orurtfjeife

tjaben itjrenSßertb für bieUnter(;altung unb ju biefcm 3">*^c^^

mag man ^a^ (Storenbe meglaffen» 5tber fo balb eö um
5(nrid)ten gilt, tU tia^ Seben leiten, bann iflt nidjtö »erberb?

lid)er alö fd)«)drmerif(^c ^dufdbungen.

Sic 5leuj}erungen ber 3n"^i«nci* w^^f curopdifc^c Z^ovf

^dtm finb oft überauö trejfenb* ©aö barf man aber nid}t

ju \)od) anfd)lagen» ©tupib finb tk ^nbianer feineöwege^*

mkin ^tiß\)dt i\t it)nen fo fremb al^ tk Unfdjulb* ^^yc

religiofen (Sagen unb ^r§6^lungen entt;alten fd)6ne poetifd)c

3üge eineö für tk (Stral;len ber @ottt;eit empfdnglid)en @e?

müt^eö neben wibrigen (Spuren ber ^ol;l;eit unD fittlid)er

SSerjerrung,

(Statt fid) mit bem Sßortc „Jllationalitdt" auf bunfele

58orf^eliungen ju befdjrdnfen, bebenfc man bod?, ta^ ta6

2öefentlid)C ber menfc^lic^en Statur in allen mit bem 9famen

sjjjenfdj ju belegenoen ®efd)6pfen not^ivenbig gleid)artig

anjune^men i|^, baj}mitl;in, infofern unter bem obigen Sorte

mefentlid)e (5igenfd)aften begriffen werben, nur allein M^
(Stubium ber menfd}lid)cn 9^atur 5Huffd)lup geben fonnc, unb

blop aufcrwefentlidje (Jrfdjeinungen einer tieferen gor?

fc^ung überf)eben.

©ie et)rfud)t ro^er ÜKenfd)en ^ai ftdtö niiibrigc ^beale.

2tuf f6rperlid)e OSorjüge unb altes ©aöjcnige, iraö (in i^rcn

5Uigen) ben ©d)cin ^öf^erer pljpfifc^er ^raft »erteilt, ift \i)i
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(Streben gcridjtet Sßte überhaupt bcn ^^inbern ta^ ©n'iligc

nur burcO feine raumlidjc ^raft bebeutent) ifl, unb n?ic

jTe f|)iefenD lieben, fidj ben (gd^ein ^o^erer ^n'ifte ju aeben,

fo uer^Äft eö ftc^ aud) mit ben (Jnvac^fenen Don geringer

ß^ultur* (SelbfT ^infid)tlid} geijli'ger 5ßorjügc if^ i't^re (5^r?

fud)t (ebiglid) auf Daö 5leupere geridjtet, aufba^, maö ©djeitt

^tvkii)U 5(uö biefer DueKe entfpringen biejenigen (5tgen^eu

ten ber ^"bianer, weirfje pt)itantroptfd)e ®d)n)drmer auf eü

iien ()o^en (Seelen ?2(bet bejieljen. Siamentlid) rü^rt bafjer

He erfünjltelte M^ati)it hu (55egenf^anben ber ^emunberung,

jowo^i alö bei i^etoen, waö jene (S<^)n)armer mit ber ^i)rr^

i)onifc^en Sltararte t)ertt)ed)feln, ©afjer bie (Sud)t gum 55or^

meKen im Umgange, M^ Streben, burd) 5leuperlid)feiten,

insbefonbere burd) Sieben, ju glanjcn , voovin fk fid) bec

®ropfpred)erei fo wenig entfjalten, ah wixfiid)c ^inber* 2ll(c

ro^e 5S6lfer finb unb waren barin ben ^"bianern ^kmlid)

ibnlid)» (Blücftid) finb biejenigen 5U nennen, wo tk Q\)Yf

'ndjt nid}t §u fdjlimmern Q3erirrungen fü^rt, r\id)t \vk hti

ien Snbianern jum met^obifd^en ^JJorben ber SSÖeiber unt>

^inber ju bringen vermag»

(^iht^ nidit aud) ^zifpkh in (Europa, ta^ i)k ro^ejTett

5I?erbred}er alle (Srabe eineö 5D^artertobeö mit auöbauernbem
2;ro§e überf^anben i)abcn'^ ^inben wir nid)t hd rei^enben

S^^ieren eine d^nlidje (Jigenfdjaft? (5ine l^eibenfdjaft, ^k an
jytaferei grenzt, bringt ia eben biefen I^bieren nd^er, 2öie

barf man Ui einem folc^en 5)arojcj?ömuö üon ©eelenj^drfc

reben ? T)k 9?eigung jum &tol§e, ^ur ^ad)C unb jum
leibenfc^aftlic^en clro^e ^u feffeln, ift t)on jefjer tk erfte

Siufgabe einer guten (Jrjie^ung gewefen. 53ei ben ^nbianern

iR'ö umgefe^rt» ^imn Steigungen f^arr ju folgen, taxin

fudjen fk itjre ©ro^e» 3« fi"er foldjen inbianifdjen ©ropc
^at iik curo|)difd)e Sw9<J"ö biefelben Einlagen, unb eö würbe
^iwi^iid) feine fd)were 5(rbeit feijn, fte »oUfommen ju intvoU

tfeln» ©ie bejien S^ieifeberidjte Timmen |)iemit übereim

3d^ erinnere nur an 3o(?n (Sarüer, Q3olnej;, S^iomanö, Clb?
mixon unb Sa ^ei^roufe. (Sie erfldren bie 3nC'i<iner für
duperjt leic^tfinnig unb wanfelmütljig, für aufgeblafen ; i^r

©tolj werbe leidet §u (Sraufamfeiten gereift unb mad)e fic

blutbürj^ig unb unüerf6{;nlid?» 53efonDerö lefenöwert^ i|i,

waö ga ^ei?roufe bei ^r^dfjlung beö unglücflidjen ^orfaUeö
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an Den greunbfc^aftöinfetn über btc ^nbianer unb bic fc^wdr?

inerifdje Steigung eineö fetner Begleiter ju i^nen fagt.

»f)ier if! nic^t t)on ber 53e^anb(ung bte SfJebe, welche

bie 3"bianer t)on ben erRen (Eroberern erlitten ^aben» ©i'c

^{age barüber trift taQ 2ooö ber 5ßolfer ber (5rbe über^au^t,

tk ftc^ überall unb ju allen ^ütm mit ©reuet überwogen

^aben* ^d) fpred^e üon iDemjcnigen, waö ben ^nbianerr

burd) bie ^reijlaaten miberfd^rt» 5ln ©claüerei iii ja nid):

gu benfen. Unb wenn anber^ ber ÜJJaafflab beö fittlid)ci

2Öertl)eö aud? auf bie ^nbianer anwenbbar iff, fo müjfert

fdmmtlid)e Uebel, njeldje t)on bem bloßen ^erfe^re mil

ben bürgern ber greijlaaten hergeleitet werben, »erfc^winbeni

erfd)einen gegen taß> ©ute, unb inöbefonbere gegen tiU

SÖirfungen be^ 5lbfd)eue^, ben jeber (Europäer, tk ro^efter

Sdger unb @renj? Gramer nic^t aufgenommen, gegen i)i:

oben ermd^nten fittlidjen ©ebrec^en empftnbet» Qim ^amm
tung einzelner 5Sorfdlle b^t für ©en wenig ®tmd)t, be:

tk Uebertreibungen unb ©ntfieltungen ber 53etbeiligten uno

tk Seid)tgldubigfeit fdjwdrmerifdjer 2inefDotem(Samm(er fsm

net» (Sß ift nidjt fd)n)er, auf bicfe Sßcife jcbeö 5Solf ber

ßrbe aB ein @t^üd)t ber S)6Ut erfdreinen ju lajfen. ©org?

fditige 53etrad)tung ber menfd)lid)en 9^atur felbjl, afö ber

Duelle, t>aQ iit tit erfle ^ebingung ber ßritif*

©aß me^r für bic (Kultur ber ^nbianer gefc^e^en Utif

iie, ta^ berechtigt nid)t ^ur ©eringfdja^ung ©e^jenitjen, waö
wirflid) gefd)iebt, ©uro))Äer feilten fid) todj nid)t bemühen,

ben ^Bereinigten Staaten Seigren jujufenben, für bte 53efor^

bcrung beö 2[öol;(eö ber 5JJenfd)f)eit» 3d) backte iiri bloper

53lirf auf ben ^eimat^lid^e n 33ebarf müpte ben 33ater^

lanböfreunb baüon ab{>alten»

(5ö ift fd)on lange ^aä ^eflreben ber ^reiftaaten gcwefett,

t»ie 3J"bianer ju feften 2[öol)nri§en unb §u einer regelmäßigen

53enu§ung beö ^oDenö ^u Dermogen» ©erabe iik^ ift bic

iinerläßlid)e ^ebingung ber (Sultur. (Einige ©tdmme finb

aud) wirflid) bal^in gebradjt worden, unb biefe wijfen eö

je^t SU crfennen, wao )k ben weißen trübem rerbanfen»

Sßenn tk 3nbi(tner immer fd)wdd)er werben an ^a^l, fo

^abcn t)k grcij^aaten (id) be^ljalb nid^tö »orjuwerfem ©er

legte @runD bat)on liegt in iljrer Sebenöweife, in i^xm <Bit(
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ten unb in i^ren ewigen Scr;Den, ©iefc %c^ttn entfielen

meijl tuvd) bie Sagt); waö iuol;t crfldrlic^ iR, n?enn man
tcbcnft'r \m lefdjt bie Verfolgung bcö ^ilt^ß in (Juropa,

jpo fit borf) im 5tUgemeincn nur ein Vergnügen ifi, ju Ue?

berfctjreitung ber ©renken unb jjeftigen ©treitigfeiten fui^rt»

S)en ^n^ianern ijt fi'e eine 5(rbeit/ tt)Oi)on i^r Unterl)aft ab?

^angt, ba fic tk Vief;5ud)t unb ben 5(cfer6au t?erabfc^euen,

unb ^oc^fJenö fleine ©arten burd) bieSÖeiber befTeKen fajTen,

Von $Keci)ten »weniger 9JJenfd)en auf ben auöfc^Iieffic^en Q3e^

(i^ großer (5rbt^ei(e ju rcben, ifi eben fo fad;er(tc^, alö über

bie Vermehrung ber 2Öei|ien ^u flagen, weif bie guten ©o^ne
ber Sßdlber baburd) in il;ren ^agbremeren eingefc^rdnft

würben, unb am (5nbe gar, um bem vf)unger gu entgegen,

genot^igt fei;n fonnten, t-on ben 5Dh'Kionen 50iorgen fruc^t?

baren Sanbeö, einige 5Dtorgen für ©etreibc ober aU Sßeibc

gu benu^en. ©ie ©rünbe, weldK t)k ^reijTaaten bewegen,

ben ^oben öon 'bm ^nbianern t)or unb nad) ju faufen,

^aben mit ber Ueberjcugung t'on einem ^eiligen ?fiidHt ber

llrbewot)ner nidjtö gemein, ^n ben unermcpiid^en diäumtn
ift tuvd) foId)e5Uquifitionen biöfjer nic^t einma^f tinc fdRigc

Grinfc^ränfung Umxft worbcn, gefd)weige, ta^ t)on einer

Verbrdngung bie Stiebe fei;n fonne. ©ie ^reifTaaten erwerben
nur ©trid)e, weldK t)on ben ^"bianern einzig jur ^agb bti

nu|t werben, ©ie wenigen (Stamme, wtidjt »om 5lcferbau

(eben, bleiben felbf^ i^on ben Eintragen auf Veräußerung x>tYf

fd}ont. Um tk ^nbianer t)or ber betrügerifd)en ^f)ahfüd)t ju
.fidjern, ijl ben ^ri^aten jebe unmittelbare (Erwerbung beö

@runbeigentt;umö Don if)nen unterfagt worben. (Sefbflt bie

einzelnen (BtaaUn i)ahcn biefeö diedjt nidit me^r. ©er (Btaat

tenbunb licit eö fid) auöfdjHeplic^ j?orbe^alten unb befen %n^f
Übung wirb von @runbfä§en geleitet, beren (id) hin ^thiU
beteö Volf ber ©rbe ^u f(^dmen \)at, Sic e^ um t:iit %n^.

getegen^eiten imfd)tn bem (BtaaU ©eorgia unb tm Qvcdä
gegenwärtig fJe^c, iR mir nid)t befannt. %üdn man barf
ntd)t beforgen, ta^ iiii Vunbeöregierung ^ier jene ©runb^
fä§e öerlciugnen werbe, ©ö ift unbegreiflid), rvic leibem

fdjaftlid) einige beutfd)e ©d}riften tit Vertrage ber 33unbe^#

regierung mit ben ^nbianern beurt^eilen. %lä wenn ta^
mifbe Verfatjren ber ^reijlaaten 5iel)nlid}feit f^httc mit bem?
jenigen unferer ge^rieferijEn Voreltern, tic auf ben Untergang
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aller alten 556lfer beö fü&lic^en unb mittleren (^uropciö i^x

5luffommen gegründet ^akn*
3n Da^ (5tn§elne ber Sebenönjeife ber ^nDianer uber^u?

ge^en, werben ©ie mir nidjt ^umutl^en. Da bereite un^dljHge

^eric^tc Darüber ejcif^iren, 9Rur ta^ mu^ id) Dod) bemerken,

ba^ id) wa^vc i^almücfen t @eftd)tsr Darunter gefeljen l;abe,

©efic^ter, beren2Öangen;J?nod)en nicht blo^ l)erx)orragten,

fonbern wie nad) oben gebrückt erfdjienen, fo Dap Der Aupere

2(ugenn)infel gleid)fallö nad) oben gefd)obcn erfd)ien, wnD Die

(Spalten Der 2(ugenIieDer, flatt l;ort5ontal in einer Sinie ^u

fit)nf nad) unten conüergirten. lleberl;au))t wurDe ki) kbf

|aft an tk aiiatifd)tn itrieger erinnert, it)eld)e \id) in Den

Salären 1813 unD 181/| in •Deutj'd^lanD s^igten» (Bdbft Die

»f)autfarbe !am mir hd einigen mel)r gelb alö rot^ ^or»

^in anDerer ^^unft. Der mükidjt ciud) a>eniger befannt ge?

njorDen, iflt, Da^ mand)e ^Stamme Durcl)aus3 fein (Salj genie#

fen, ungead)tet ik faft aüün x^ongleifd) leben» (Sie bet^aup?

ten. Der @enuf Deö ©aljeö IjinDere Daö freie 5lt^men.

3 iD d n 5 t g ft e r ^ r i e f

.

©efd^ricben im ^uni 182 6.

3u ttn not^igficn Slrbeiten Der l;ierigen ^ftanjer gehört

eine, weldje Der (JinwanDerer au» (Europa Slnfangö für eine

blope (Spielerei §u t;alten geneigt ifl; Da^ ift Daö (Sidjf

|)6rnc^en.'©c^ießem ^a, Da^ (5id)^6rnd)cn;(Sd)ie^en oDer

fangen ijlt ^ier eine Slrbeit, ol;ne meldte feine ^DZaiö .' (Jrnte

ern)artet njerDen fann* SobalD namlid) Die 5Uu^faat anß

ber (5rDe fommt, flellen {id) gan§e @d}aaren jener Zf}icvt

d)tn ein. Die Den feimenDen hörnern nad)graben, unD, wenn

fic nidjt gefltort werDen, fid^erlid) ällleö auffrejTen. ^or?

^er erfd)einen fic nid}t» Daö erfie t;ert)orfprojTenDe ^lätu
c^en iit if)x ^<^id)m, unb alöbann muf ber ^^flanjer ÜJJor?

genö um (Sonnen? 5lufgang unD 5lbenbö um (Sonnen? Unter?

gang (ju einer anDern (Stunbe laffen {id) feine (Safre fel;en)

etwa t)ieri^el;n S^age ^inburd), hi^ ^it (Saat ^inreid)enb ent:«

wickelt ift, um bic Stecher manbern unb wegfc^iefen , waö
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er fann, ©i'cfefbc 5(i'6cit l)at er einige Sßocl)cn »or ber

^ei'fe. 3" ^'^f^^ 3fit jetgen fid) aud) mo(;l 2öafcl)6(^ren

(ursus lotor, engl, racoon) auf rvdd)c bcö 9^arf)tö ^agt) ju

mad)tn iR, mit ^unben, bic baö Sßitb auf 53Äumc treiben.

(Einige ^flanjer bebienen fiöi) ber Odirotflintcn, 5tKcin

bic ^cl;r5abl gebraudjt 53iutren unb ^war mit foldjer ger;?

tigfeit, i>a^ ik ^ugcl feiten fe^Igefjt. 9JJein Sirbciter \)at

innerhalb a^t Sagen ctimi üier unb snum^ig (Sc^üffe getf;an

unb auc^ nid)t ein einjigeö Ü)Jaf)t 9efe(;lt, obgleid) tU (Sid)f

f)6rnd)en meifJ t^ierjig ®d)ritte unb weiter entfernt waren, unb

t>k ^üdjft blop in bcn .P)anben ru^ete» ©ie 53ud)fen finb fe^r

lang unb i>on heinemßaliber, ©ie werben innerhalb ber 5ßer?

einigten (Staaten gemad^t, »or^üglic^ ju Sancajlter in ^en^

fi;lt)anien.

(5ö gibt (;ier t)erfd)iebenc 5Irten (5id)^6rnd)cn, inbeß ijl

bie graue 2trt bie jaf)(reid)fJe unb eben biejenigr, welche bic

5[)?aiöfefber gefaf;rbet. 5^ ^^IT^r ^^^ Söallnüffe gerat^en, bef^o

weniger leiben bic 5iJtaiöfclDer* ©ie fleinen '£)Uhc unterfd)ei;;

ben fe(}r balb, voa^ ibnen erlaubt ifJ. 3" ^^" 50?aiöfe(bern

muß man ^eran fc^ (eichen, um )id) if)nen biö jur iSd)uß?

weite §u nähern» ©obafb fk ein menfd)(id)eei äöefen fom;

men fe^en, jiel^en fk fidj rafd) in bic SÖdlber §urücf» ©ic
SöaUnüjTe Derje^ren fic bagegen o^nc tk geringfte @d)cu»

2tn biefen ^rüdjten nagenb, fi^en i^rer oft fed)ö unb met;r,

flunbenlang, t)id)t hzi bcn 2öot)nungen ber '»Pflanzer» — ©ic
»f)äutc ber (5id)^6rnd)en finb jwar im ^anbel, werben Ijier

aber fo wenig geadjtet, M^ fk niemanb auffjebt. ©er liebere

ftup mac^t überalt \?erfd)wenberifd). @o werben aud? nur
^k ^ebern ber @anfc benu|t. Öbgteid) eö kidjt wäre, öon
anberem ©eftügel, befonberö »on witbem, §. ^. witbcn (Jn;

ten unb 5:rut^üt)nern, in furjer ^dt foöiel ju fammeln, af^

für n'n 53ctt not^ig ift, fo gefdjie^t e^ bod) nirgenbö. ^aö
^funb @änfe#§ebcrn foRet breifig hiß »ier^ig (Jentö*

Qß wirb3eit fei?n, S^rerllngebulb »orjubeugenunb^Nen
enblid) über tii ^infd)m, vodd)^ mid) \)icv umgeben, ctxvaß

3f?a^erc^ ju fagen» 3dj fam mitbem@ebanfen nad)5tmen'fa,

ta^ tit dlatüv eö eigentlich fcj;, woüon ber einwanbernbe (Ju;

ropder baö gyjeifite $u erwarten \)ahi, ©arin (jabc id) audj
nid^t geirrt, unb beö^alb in meinen erflen^eriditen weniger
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an bie C!}tenfcf}en ^tr^aäjt, ^dj tvill |e|t t?erfuc^en, cä mä)^
5wf)ol;len»

Ue6er bie ^nbian,er wtjTen (Sie genuc^» ^on biefen

fann ut aud) nic{)t «?o^r fagen, ta^ fie mid? umgeben, ©ö
linb bie Steifen, tk (Juropvier unb beren 2l&f'6mmh'nge,

n)orüber td) junad^fl^ reben mcrbe, umfome(;r, ba fk für
bas! @emd(De bei* unter if;nen lebenben Sieger unb Wlulattm
öeimjTer 9J?aapen tm @runb büben.

©en erfi^en aügemeinen \P)a(tpunft für bie
^orfteHungen^ liefert unfi^reitig bie 53emerfung, ia^ tk
englifc^e ©prad)c, wie in ben ganzen ^bereinigten (Staaten,

fo aud) |)ier bie |)errfd)cnbe i% ©enn bamit X)erbinbet fid)

not(;wenbig ber ©ebanfc, ta^ englifd)ei5 Seben, aU S^aupU
(Clement in tis 9}iaffe ber norbamerifanifd)en 58eü6(ferung

gefommen fe»;. kleine (Kolonien i)on granjofen ftnben fid)

nod) (;in unb tt)ieber im ^}}ii\)ifippiiZ^aU, am ^aha^^.-cim
5Irfanfaä unb cim 9^otl;en §fuffe, wo mit i>m fran^ofifc^en

(Sitten aud) bi^ fran§6rifd)e (Sprache »orljerrfc^t %m %nßf
fluffe beö 9)Jiffifippi, im (2)taat^ Souifiana, i]i ti^ franjo^

fifd)e ^e»o(ferung fe()i* ^a^lvdd), ©ie ^ran^ofen am obern
5ij?iffirippi frammen gro^tent^eilö auö Sanaba. ©ortf;er finb

(lud) einige beutfdje Familien ^um ^iffifippi unb 9JiiJTown

eingemanbert, unb lebten fd)on unter ber ^errfd}aft ber (Spa^

nier ^ier. ^lidn fomol;! tit ^inber aU tit Qnhl reben eng?

liß) unb fennen i^re 5)tutterfprad}e gar nid)t* ©eutfc^ ju

(efcn ober §u fd;reiben/ s?er|^ef;cn in ber ^egel aud) tiit %U
ten nidjt*

Unter %{icn, bit ijon je^er auö iDeutfdjfanb nad) S^orb?

amerifa eingewanbert finb, waren fet)r wenige fä^ig, il)re

^inbcr fefbfl jn unterrid)ten unb feiten trafen genug wol)U

Ijabenbe ^amitien jufammen, um eine förmliche (Sd)ule ju

grünben. ^n ber äKternati^e, t)it .^ugenb o^ne ge(;6rigen

Unterridjt aufmad}fcn ju laffen, ober fic ju englifd^en Se{>?

rern ju fenben, wcil^lten t)erfianbige Leiter \^aß Sediere, ©aö
eigene Urtbeit ber ^inber fanb aud) an tm (Altern nidjtö,

wa^S für einen befonbern SBertb ber bcutfdjen (Sprad)e jeugte*

©ie nie burc^ Unterrid)t unb (5r^ieS)ung gemilberten Zorn
ber beutfdjen Sanblcutc unb ^anbwerfer, inöbefonbere ber

pfaf^ifd^en, fd}it)abifd;en unb fd)«)eiäerifd;en, weld;c i^ren
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5[Wunt)artcn in ber t)oUe|7en ^txhhiit ^inü6ci'oic6rad}t (;a6en,

waviix nid)t geeignet, teutfcfte (Eultuv ^u empfe^fen. 2öic in

t)cr ©prad)e, fo waren bicfelben (Jinwcinberer in aKcm 2(n?

öercn, in ©ittcn unb ©ebraud^n, tk einzigen SSertrctcr

^c6 Dcutfd)cn ^olfeö, nnt baö gegen SngldnDer unD gran?

äofen, worunter eö, von ben erfien (^'olonifationö ?3]er|"ud)en

an, nid)t ein QJtvinnern gefef)(t f)at. Die §u Den gebilDctfren

gamid'en Der 5DZutterIanDer ge{)6i*tcn» Si> i|t e^ kidjt er^

flarlid}, mi'e fidj, fern t)on Dem (5influ|fc europaifd^er 2(n;

fid)ten, tk unß, übrigen^ frül;cr nirgenbö fo günflig itjaren,

Dem äÖiDrigen of;ne unfer3Ht|)"« 5" begegnen, Die S^ieinung

entn?i'cfe{n fonnte, Dap :Deutfd)(anD n?eit in Der (Kultur i)inf

ter (SnglanD unD J^ranfreid) jurucf fei;. !Daö ift in gan^

SiorDamerifa Die 9}ieinung Der ^IRenge. 3^ur ein^efne Qin^

geborene Don f;6f;ercr ^usbilDung urt^ei(en anDert^* Seö^alb

Darf eö and) nidjt befremDen, wmn mand)e 5(bfömmh'nge

Der X)eutfd)en, Die fpdteren (JiniüanDerer au'^ Dem SanDe
if)rer Sinnen mit einiger @eringfd}ä|ung be|)anDeln, 2iBer fic

beffern woUte, Der würDe i>amit anfangen müjTen, il)nm Die

elenDe (5rjie()ung i(;rer eignen ^dter begreiflid? ju madKn.
Qin fidjereö @d)u|mittel gegen fiorenDe Sinmapungen foldjer

^merifaner ift ^ertigfeit in Der englifd)en ©prad}e. Oenn
i^r ©ünfel i>erliert DaDurd) alle (Stü^ung, wie fidj gleid)

bemerfen (aßt, iinD btop Die UnfunDe Deö (JinwanDererö

in Der SanDe^fprad)c njirD Den 2öa^n cingebilDeter ^Sorjüge

tn i|)nen unterf^alten. Qß iH überl;aupt nic^t rat^fam, mit

Diefer ^ia^fi Der S^iepublifancr Deutfd) ^u reDen, iDenn \ii

eö itxoa »erjlte^cn foUten* Dieben Der peinlichen (Smpfi'nDung,

tit ^Ofiutterfprac^e Durd) eine fd)(ed)te 5irticu(ation Dem @e^
fpotte auögefe^t ju fe^en, (;at'ö mir aud) gefd^ienen, Da^
Diefelben 50tenfd)en fid) feiner betrugen, loenn fit englifd)

reDcten, alß wenn Die Unter()a(tung Deutfd? war» ©ieß mag
paraDojr Hingen; allein man beDenfe, ta^ nur Die englifdjc

(Sprad)C fte Den angeerbten rof)en (Sitten e.ntjie^en fonnte

unD i^re Deutfc^e (Spradje ganj in Daö ©ebiet Diefer ©itten

geborte, S)cr ©cbraud) Dea „X)u'' unD „3^r'' flatt Deö

„(Sie," weldjer unter Den S)eutfc^en im inneren Simerifa

faj^ allgemein i]t , \)at tielleid)t auf mein Uvt^di miteinge*

wirft; aber ttrvaß 2öaf)reö ift fidjer Daran» ^eina^e alle

in Den ^reiftaaten ©eborenen öerrtel;en ^nglifc^, unD Die,

welche jugleic^ ©eutfd; t?erflel)en, fpredjen eö überaus fd)Ud}U

8
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(Bk fjabcrt eö tjauptfhdjUd) , o^ne ^uUn Unterric^l, tmvä)

, fcen 5Bei*fe|)r mit &en oben bejetd^ncten ©tnwanfcerern erlernt

unD mi'fc^en unja^h'gc »erDorbenc englifd)e Sorfer ein.

©proplinvje üon £)cutfd)cn^ Denen baö (Snglifc^c gan^ fremD

geblieben i|"t, gibt cä nur Jüenige* 3" ^^enftjbanien ftnben

ftd) einzelne ^amifien. 3Bo i^rer mehrere jufammen le^:

Ben/ finb'ö gcm6l;nlic() ^feügiong? 58erfd)iet)cn^eiten, bie fk

abgcfcnCert erfjviftem (Bit gelten fiir norf) unbebolfcneV/ atö

iDie (;albengfifirten, wogegen htibt ^lalJen überall alö ?Oiu|ler

t)er ^Japigfeit unD teö ^duölidjen ^ki^^ö gepriefen JcerDen»

^m 2illgemeinen Jüirö bem gebildeten 33eit)ol;ner be^ je^igen

Seutfd)ianbö ber Umgang mit Den Sibfonrmiingen ber 33ri^

tcn, überhaupt foldjen ^2lmerifancrn/ wddji nur Snglifcl),

unö jcneö ©eutfd) nirfjt x>cxüd)in, bcffer §ufagen. Unter

tkfm trift man and) bie günfiigeren 5infid}ten i^on

ber Deutfdjen (Kultur, jyeldK \k ii)ni^ aus ©ropbri^

tannien aufneljmeu/ tl;eiiö au§ Der ^evgleid)ung Der verfdjie?

benen beutfd^cn (Jinwanberer felbft, abrfral;iren.

^ie .P)oUanber/ ©d)it»eben unb anberen norbifdjen (Surof

pazv waren ilätß gu fcl)n?ad} an 3<^M/ ^^^ bafj i^r (Einfluß

auf i>k 9J?ajte ber 53et)ötferung jjatte er^eblidj fei)n fonnen.

3(jre Sibfommlingc ^aben fid) faft gcinjlid) mit ben briti[d)cn

tjerfdjmol^en»

91 ur tic ^ranjofen fonnten in bm irejTlid)cn San?

bem M^ englifd^e Seben bcfd}rdnfen unb mobificircn. (Sß

gebrad) tm franjofifdjen (Sinwanberern geroit^lid) nid)t an

dultur, unt) jeber Ijing mit feinem innerftcn ^cfcn an ber

©prad^e unb t^cn (Sitten beö 9JJutterlanre^» Mein ik wui'-

tQn von bem 5SJJuttcrIanbe §u frü^ aufgegeben. (B^it ber

5lbtretung ber 9)iifTirippi ' ©egenben an @uglanb unb (Spanien

maren t)k (Jinn^anberungen an^ ^ranfreid) ^odjft unbebeu?

tenb. ©ie franjoftfd^en 2(nfiebclcr fud)ten i^ren (Sdimerj

über t>aßi politifd^e Uebergewidjt ber rafd) madjfcnben cnglifd)en

©eüolt'erung inx Familien ; Seben ^u vergeben unb mußten

an ii)vcm (Sinfluffe auf tjaä ©anje um fo me^r t>erlieren,

je weniger {k geneigt waren, von iljrer 9?ationalit(U Qu
xt)a^ aufzuopfern, ©urd) neue (Jinwanberungen an''^ bm
öj^lidjen Staaten wnvUn fk nur ju jtrengerer ^Ibfonberung

angereiht.
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©ic (Jinnjanberer aivS ©vo^britannicn n?arcn fomit

aUen übrujcn , t\)dlß a\x ^ciljl, tl;eilö an ^oHtifc^er ^taft,
vöUi^ überlegen unD jlanben babef in ber ß^u(tur immerfjin

fo !;od), tü^ (lud) in tiefer .f)inrid}t hin (Einfluß t)on ber

9)tinberjaf;I m6ßlid) [d}ien, am mcnicjfJen aber »on ben

S)eutfd)en» ©ie CS-inwanberungen öuö ©ropbritannicn finD

nid}t, wie t>ii niiö ©eutfd)Kinb , auö ber bürftigen, unge;

biiDeten SDiaffC/ fonbcrn iH>n jc|)er auö flden ©tanben
aut^gcgangen. (Sie »t)aven fo jafjlreic^ unb fofgten fo nad)

einander, ta^ tat^m-d) allein, üon bem gro^'en politifdjm

imb merfantilifd)en 5Serfc()re abgefe^en, ^a^ 2BefentIid;e bei*

englifd)cn Gultur nad) ^imerifa üerpfianjt, unb in glei?
d}eni (Bd)vitte mit tzm ?OiuttevIan be meiter ge^

forDert Jt) erben fonntc» (fin 3"^"^bleiben in ber gei;

ffigen ©ntiricfelung n?ar hd ber engtifdjen 53et)6{ferung

md)t §u fürd)ten, eö fei; benn, tci^ man tic neue .^eimatf)

felbf^ (,t>a^ Sanb unb QUma ber gereinigten (Staaten) aB
fo uberauö ungünjlig für bic (So^ne ©ropbritannien^ be;

trad)tet t;abe, !Dtit ben übrigen C^iniüanberern i)ert;iett eö

fid) bagegen gan^ anbers^. (Sie mußten, n?ie leidjt einjufe^en

ifi, um fo mel^r §u rü d bleiben, je me(;r fie fid)
auf fid) felbf^ befd) rauften. 50?it (Europa g(eid)en

(Sd)ritt 5U l;aften, ging nur unter ber englifdjen Q3et)olferung

an» Unb eö gilt namentlid) »on ben fjeutigenSlbfommlingen
ber ©eutfdjen alö fidjerer SO^aapfJab, M^ fie um fo wdUx
5urüc0 fiub, je frember ihnen bie englifd)e (Sprad)e geblieben
ijlt *)» (©iep bient aud) ^ur (Jrfldrung bei^ ©ünfelö bev
^albanglifirten ^eutfd)en, jöodou id) t)or^in gerebet l;abe.)

C^ö ift feine l;eitere (5rfd)einung, ba^ f)ier bie 5ln^anglid)feit
an bie alte ^eimatf) fold)e tt)ibrige folgen gehabt Ijat, unb
fe^r oft n)irb man ju bem 2öunfd)e t)eranlaft, bap, unter
ben einmal)l obn?altenten ^erl;altnifj"en, i^j? ttjcniger möge
nadjgegeben n^orben fci;n.

©ie ©egenmart fann nur burd) tii 33ergangen]^eit begriff«

fen werben, unb eö ift ol;ne 3meifel tic red)te 9Ket^obe,
um ta^ norbamerifanifd)C geben ju beurt^eilen^ nad) ber
StbfJammung ber 3^orbamerifaner ju fragen. <Dcn atlge?
meinj^en 5luffc^lup barüber ftnbet man in ber (Sprache, ©en

^) ©ie nennen fid^ felbft dutchmen
, fiatt gerraen.

8 *
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nA^cven liefert cinji'g tk&^fdjidjk, 5(Ucirt ctne t)cr!c^rtc
5(nit)en&ung ciefer SSfliti)oi^z ^at ^alow gemacht unD mk
Wintere, t>ic i^m nac^traten. Öö ift öer @efrf)icf)te »oüig

entgegen, Cap Die britifd)en 5(u6n)ant»erungen »orjugöweife

auö einzelnen illajyen ausgegangen fe^en* ^üiovo »ergibt,

in feiner leiDenfct}aftlid}en (Stimmung , bap bie erften Unteri?

ne{;mungen ber Griten t>on bemfclbcn ©eif^e befeelt würben,

ber bctmat)(ö t>a6 gan^e n)eR(id)e (Suropa jur ©ntbecfung

neuer Sanber anfeuerte* dlidnä \vav natürHd)er, al^ ta^ ^

nad)bem tu 2iung unb ^2(It aufregenben ^eric^te X)on bem

großen ^unbe einma^I tjerbreitet maren, jeber, ber fid) in

Britannien in irgenb einer xf)infid)t ge^inbert unb einge;;

fd)ranft füf)lte, feine Q5ti(fe auf ©egenben warf, irefdje ge?

rabe -ilnfangö am übertriebenften gepriefcn worben finb. Um
aber ju wijTen, wer fic^ bamaf)Iö in @rof;britannien unb

^rlanb »or§üglid) eingefd)ranft ünb ge|)inbert füllte, bebarf

eö nur einer f[üd)tigen Betrad;tung beS früheren 3"!^^"^^^

biefer Sanber» SStan fefje ju, welche ^ntereffen fid) in

jenen 3eiten bort befampftcn, unb eö wirb hall:) einleudKcn,

la^ eS fc^on Por meljreren S^^r^unberten in allen ©tan?
bcn Unjufriebenc genug gab, tit il;r 5ßaterlanb mitSlmerifa

^u Pertaufd^en bereit waren» S^ic^t etwa ein bloper ^ampf
ber ^tid)m mit ben 2lrmen, ber freien mit ben ©claöen,

ber @ebilbetcn mit tm ^^o^en, ber 5(ufgeflarten mit tm
ganatifern war eö, ber tit menfd)lid)e ©efeUfdjaft bewegte»

(5S war tii ^eriobe, wo neben tm ftnnlid^en Snterejfen

an duneren ©ütern — tiic immer mitwirfen, fo lange bic

9)?enfc^ert in irbifdjen Seibern wanbeln — in ben meifJen

Sänbern CSuropaö tit menfdjlidje DIatur begann, auf fid?

felbf^ auf^umcrfen, j^att ta^ fie fid} früher te?

biglid) ben einzelnen (Jinbrücfen überlaffen ^au
te» ©er @eift begann (id) felbfl ju füllen, \id) alö ftdtigeö

©lieb in allen 5Ser^altni|Ten ju al;nen unb barauf 5lnfprüd)C

von (Selbfiftanbigfeit gegen tic ganjc dupere 2Öelt, unb inö?

befonbere gegen tii ^itmenfdjen unb ilire SO^einungen unb

^anblungen, ju grünben» ^tii aber, auf allen (Stufen ber

entwid'clung, t>aß ^er^dltniß §um l;od)|len m^fm fid), unter

fammtlidjen anberen ^crl;ältnijTen, alö ta^ erfle barf^eUt, beö?

\}alb mu^te eö and) Ijier, für tit freier um (id) ^er blirfenbc

S)enffraft, ben erftcn ©egenRanb ber forgfdltigeren «Betrad)?

tung abgeben» 3u biefcm (Sa§e wirb jebem 9)Zenfc^en bic
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citjcne (St^tm(^dunq^cfd)i(i)t^ fcen (Kommentar liefern* 9Bo.5

ift erffÄrlirfjcr, alä, Daß fo balD nur ir^^enbrno gei|li'(^eö Seben

in (Europa ent)arf)te, ein ^ampf mit ^icrarcbifcben (5infd)rÄn?

hingen Die ndc^jlte Jofge mar? tiefer ^ampf mußte aud;

Die Sebensfraft geraume 3fit {ji'nburd), jmar nid)t auöfc^ließ^

lid), aber Dod), üorjugöweife befdjaftigen , tl;ei(ö ivcil fcer

©eift an ben ^le^er ge{)6rigen ^Borf^etlungen »oUe %xUit

fant), t^etlö weif Die äußeren (Jinfd)ränfungen nid)t fo fd)neir

ju befeitigen n)aren. (Srfl fpater fonnte eö Der fortprüfen?

Den ©enffraft gelingen, (idj nad) unD nadj Der iöeDeutung

Der übrigen ^erljattniffe in fo ir>eit ^u bemetjlern. Daß ein

fo(d)er (Einfluß auf Daö 25o((en unD ^anDeln möglich n?urDe,

tt)eld)er nid)t bloß gegen religiofen, fonDern aud) gegen

^olitifd)en S)ru(f aufregt, unD jum DauernDen Dringen

ncid) allgemeiner Unab()ängigfeit antreibt, ©ie &i\'d)i(i)te

(JnglanD'ö ^at Ijieüon feine ^lu^nabme gemad)t. UnD ipcil

Die gefammte 53eD6Iferung ©roßbritannienö an Diefer Qntt

jvirfelung Xi)dl nafjm, Deö|)a(b murDen aud) alle ©tanDe
Durd) Die Damit t)erbunDenen ^ntereffen beweU. 3" ^^"

^ntereffen an äußeren ©ütern gefeKten \id) juerft D(e religio?

fen mit übermiegenDer «Stärfe, it)eld)e nad)l)er Durd) Die poi

iitifd)en mef)r unD me^r in Den vf)intergrunD geDri'ingt mori?

^m finD *) 2öie Darf man ftd) nun munDern, Daß in ei?

ner 3^^^/ <^^ö 9^"S ©roßbritannien in religiofen ^e^Den Uhti,

Die nad) ^merifa auöwanDernDen SSoIfs^maßien nid)t unpar?

tfjeiifd) n)aren? (So menig als mit Den SiuöwanDerungen Die

kämpfe im ^utterlanDe auf(;6rten, fo wenig ließ fidj erwar?

ten. Daß Die (Joloniften DaPon frei bleiben wurDen» 33ülott)

fe^t Porauö, Daß Dama^B, alö iid) Die üerfdjieDenen D^eligionö?

fecten in (JnglanD bilDeten, auf Der dmn (B)dU nur ®d)n)arme?

rei unD ^orurt|)eile, auf Der anDern hingegen ruhige 33efonnen?

l)iit unD QSerftanD gemaltet l)abe. Qv fagt Daö nid)t aiiö?

Drücflid), aber eö liegt feinen Slbleitungen jum ©runDe^

*) 5Bem {){ebct hu o Itcren Äampf? um poltttfc^e 3i(ä)te unb bie magna
Charta einfallt , ber ac^te auf ik oerfdjiebene Dtatuv ber (Strebungen, welche

p ben Äämpfen anretjten, $8ei jenen alteren mav an bie SBirfung ber^been
oon allgemeinen 5}ten[cf)enrec^ten nod) nidjt ju benfen. 5)iefe Sbecn bringen

auö bem allgemeinjlen ©runbe , ben c§ geben !ann , ouf allgemeine \Xnahl)ant

gigfeit/ flatt ia^ öorl)cr nur befc^ranftere (Strebungen, auö bef^rd-nftern

©rünben, einzelne greit)eiten »erfolgen. 9lur bie 3ntccefTen , wfld}e auö foU
^en Sbeen entfpringen, »erbienen »orjugöiiüeifc ben SRamen ber politk
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ülid}t^ fann t>erfe()rter fe»;iu Q^ war überhaupt öunfel in

CJng(an&, wie im übrigen (Europa. 2!öer fcaö Sitte ^art?

ndcfig »ert^ei&igte , ber faf) eben fo wenig flar, aia Die,

weld^e cö fcfjwdrmerifdf) angriffen» 2Bo Die @infid)t fel;lt,

Dort fann fie aiidj nid)t Ijerrfc^en» ©ic 3^^^ ^errfdjte in

jenen ^agen nod) vodt mef^r, a(ö je^t, Durd) nieDere ^m,'

pulfe, ©ie allein erreichte i()ren 3"^^^^ / ^^" i^^^^ iiämpfer

bcforDern ^alf, ot)ne eö ^u al)nen. ©emnad) i|l eö l;öct)ft

irrig, pon au^gewanöerten Puritanern, ''Preöbi^terianern

u. f» «) 5U reben, um auf Die (Sigenfdjaften Der l;eutigen

STJorDamerifaner §u fcljliepen, Sarauö la^t fid) nid)tß Q3efon?

bereö ableiten; felbfl wenn man annel^men Diirftc, Dap blop

tkfc S^feligionöfecten auögewanDert fei;en. ©ei\n fie befa?

fcn alle ^eimc Der ferneren (Jntwidelung fo

gut, wit Die im 9)iutterlanDe gebliebenen ^er?
fönen, dlun aber wiDerftrcitet eine foldje 5(nnat?me Der

©efcl)id)te Durd}auö. (^ ä m m 1 1 i d) e J^aupt ? 3"t^ictTen

,

welche Die (JngldnDer, (^d^otten unD ^rldnDer Uit Der erfreu

(JntDecfung De^ tranöatlantifdjen (Jontinenteö in Sßewegung

gefegt Ijaben, wirften and) auf Die 5luöwanDcrungen ; Die,

Da ^'e ununterbrochen hi^ jur neueren ^dt frattbatten, (id)

fage eö wieDerI)of)lt) fc^on an fid) , o^ne Den merfantihfdjen

unD politifdjen 5ßerfe|)r, Die (^icifteöentwidelung Der SJorD?

amerifaner in gleid)em ©djritte mit Der x^on ©roßbritannien

galten fonntem

SBenn man en&lidj gar ber in bie (Kolonien gefenDeten

SScrbred)er erwähnt, fo beDenfe man Denn Dod), ob Deren 3«M
gegen Die Der guten Soloniften wol;l |e fo betrdd}tlid) gc?

wefen, aU er Die SiJJenge Deö jurürfgebliebenen, perurtl;eil?

ten unD nid}t Perurt^eilten, ©eilnDelö in ©ropbritannien

unb Urlaub gegen Die orbentlidjen 33ewof)ner Diefer SdnDer

fJdtö war unb nod) ift*

©iefe 33emerfungen gelten Pon allen (Staaten be^ 33un;

bcö. ©ic 53eü6lferungä;@efd)id)te ber alteren (Staaten ift

. fo jiemlid) gleid)* (5igenl;eiten , tit einzelnen (Staaten i^or

Den anberen aufleben foUtcn, gibt eö nidjt, wenigftenö feine

wefentlid)e, voa^ man aud) baruber fagen mag, 5" ^^n

neueren (Staaten fonnen \it fd)on wegen ber gleichmäßigen

(Sinwanberungen auö ben fdmmtlic^en atlantifcljcn nic^t auf?

fommen. ^n Ot)io , in ^entucfp, in Senejfee, in.^inbiana.
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in SUinoi^/ in 5[)ZiJTouri unb ben übrigen weRIic^en SAn;

Dem lebt Der (SiniranDerer auö ^enfDbanien unD Siemvorf ne^

bcn Dem auö ^irginien, 9JJarJ?IanD unD (Javolina. — ©en
i^taat Souifiana, wo bic fran^ofifdK 53eü6lferung b{öl;er Dor?

|)errfrf)te, fjabe id) bereite frül)er aufgenommen» ©ie itjenigen

fpanifdjen Familien aber , vMd^t (id) am ^iffifippi angcfie?

i)elt i)atten, finb, [obalb ib'* i^onig Die SanDcö^o^jeit wtcDer

abtrat/ faft alle abgezogen» — (Selbjl Der UnterfdjieD ^voü

^d^m Den ©taaten, wo Die ©ctaoerei erlaubt ifi unD Denen,

Deren ©efe^e \k »erbieten, aufert ftd) nod) nid)t fdjneiDenD.

©er ©runD iii: and) in Den (enteren (Staaten gibt eö oiele

Sieger unD 5}iulatten, Die ^wax frei finD, aber fall alle aU
S^agelo^ner, i^nedjte unD 9)?^gDe leben unD, bei Der allgemein

nen ^erad)tung gegen Die Dunfele Hautfarbe, ^ur '^imfi\)ttVf

fc^aft in einem menig milDeren ^erbaltnijye fleben, alö wirf;

Iid)e (Sclaücn. «Spottnamen, womit Die einzelnen ^rot^injen

ftd) gegenfeitig belegen, »erDienen faum berührt ^u wcrDen,

(Sie ^aben nidjt me^r S3efceutung, alö al;nlid)e S^ed'ereien

in anDeren SanDern. Oft l)6rt man f)ier Den ^luöDrucf „he is

a Yankee'-' (er ift ein gjanfi)» ^an be5eid)net Damit tic 33e?

wo^ner t)on 9^eu?(5nglanD *). X)er 9uime ift »on cen gjanfo?

^nDianern in St^oDe ? 3i*^lanD genommen, unD Die 9teu;(5ng?

lanDer foKen iljn fid) 5lnfangö fdjer^enD felbfi beigelegt baben. 3^e§t

]^at er Die 53eDeutung Der 5Serfd}lagenbeit im %tvhl)vc, u>cld)e

Den 9^eu?(5ngldnDern Don Den 53en?obnern Der anDeren ^ro;

»injen lum Vorwurfe gemadjt mirD **) 2öarDen leitet (in

feinem account of the united states ofAmerica) Den SRamen
gjanfee von Dem (5l)erocfee'fifc^en 2öorte Cankke l;er meldjc^

feig oDer fmd)ti)d) jjeife unD t>m 3?eu?(5nglanDern i?on Den

*) 9leu s (Snglanb begriff bte ßanber ofllid) bcö ^ubfon;gluffe6, bie ©taaten

1) 9tew ; >|>ampf{)it:e , 2) SJtaJTat^ufcttö (»on einem 2nbianer=©tamme bz:'

nannt), 3) 5Ri)obe-3älanb, 4) Connecticut (ocn bem inbianifc^en Spanien

bcs glufleg, welcher [o »ict bebeutet/ aU langer g(u^) unb 5) ben naä) ber
Sficüo tutton (1790) t)injugc!ommencn ©taat SScrmont (öon ben mit Sias

beti)olj bebccften S3ergen benannt).
**) 9}ian erjai)lt fid) oon ben 5)an!iö manc&e SSeifpiele einer gaunerifdien ^fif;

figfcit. ©in '3)an!i bra^ite Jpauäuiiren in bie rccfttii^cn «Staaten, xveläji

bort fei^r ge[ud}t finb unb t{)euer bcja()tt lücrben. @r fanb iibcrall guten

3lbfa^/ inbem er jebem Äaufer aerfprad), bie Uijr umjutaufdjcn, fallö eg bei

[einer 3iMie'i)t üertangt »erben roüvbe. ©o t>er!au[te er alte Uijren hiö auf
eine, unb biefe U^te gab er auf ber Stücfreife bem erftcn , njeld)er fi(^ be=

f{^tt)erte, wogegen er bie wiebereingetaufditc Ubr für ben jweiten Unj^ufriebc;

nen aufben)ai)rte. Sie U^r beö jweiten crijielt ber britte, bie beö britten ber

merte, unb fo fonnte ber ©peculant ol}ne S3eunru{}igung l)eimE€i)ven / ba er

allen als ein ?OJann »on 5Bort erfc^ien.
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fübltc^en ?B6lfcrn beöf;aI6 beigefe^t worben fei?, tvtU fie if>rctt

53ctftanb in einem Kriege gegen bie Qi^cvohc^ß »erfagt ^äu
Un. (5r hqk\)t fid) babct auf ä(n6uret;'ö Steifen»

(iv\t nad) einer foldjm gefrf)ic^tlicf}ett Einleitung fd^reitc

man ^ur 33etrarf)tung ber ©egenwart O^ne jlEe lä^t iid)

baö je^ige Seben in 3^c>rbamerifa meber get>orig aujfajifen

i\od) lüürbigen» 2Biemo(;( nur derjenige Doüftanbig üorbe?

reitet ift, weldjer tamit and) t)k ^unbe ber (Eigenheiten

beö neuen Srbf^ridjeö fdhft t>er6inbet, fo mup ber rid^tigc

©ebraud) ber gefd)idjiü'd)en 9}?omente bod) fd)on allein öor

jnandjcn 3fi"tl>»»ttci'n fc^u^en, weldje in ^eutfd}(anb »erbrei?

m finb»

2Öie ungereimt crfc^eint § 33* bie 5(nna|)mc, ta^ bic

^Bereinigten «Staaten im 9*ie ligi ofen {)inter ^uro»a jurürf;;

geblieben fi\)in, ta (k bereite ^ov einem (;alben 3'^l;r^unf

bert burd) freiet ;Denfen über tk menfd}tid;e 9^-itur ju ent;

fdjeibenben politifd)en dampfen gebiel;en waren? C)aö

allgemeine ®efe§ , Dap niemanb »on feinen rcligibfen dJldt

nungen S^tec^enfcbaft ju geben hraudji^ ift fo alt, alö ber

^unb felbft; unb in ben ^^erfafl'ungsurfunben einzelner (Staa^;

ten ^eii^t eö: nur Q3efenner beö ßt;riftentl;umeö fonnen ju

5(emtern gelangen, in anbern: jeber, ber an ein l^odjfteö

SBefen glaubt. Sßer barf bei fold^en die\ultatm ber ilhftimf

niung fdmmtlidjer Bürger, nod) x>on ©puren puritanerifdjer

5ßerfolgungöfud)t berid}ten ? 2öaö würben tk |>eutigen ^avol)f

ner S)eutfd)lanbö unb ber (^djrvn^ fagen, wenn man fte nac^

ben 9tafereien ber ^orjeit, weldje fogar ben 9teformator

Saloin j^um SOf^ürbcn beö (Serpetuö brad}ten, nad} Un noc^

in ber 9JJitte beö »erfloffenen ^al;rl;unbertö gefdje^enen ^e?

jcen ? Verbrennungen bcurtl;eilen wollte?

93?c^r ©runb modjte im ©egent^eil tk 33e^auptung f;aben,

ha^ tk gerühmte Sulbung fid) einer gewif[en @ l e i d) gü 1 1 i-g^

ftit gegen S^ieligion unb Sultu^ nä()ere. StUein biefer ^ovf

wurf trift tk europdifdje St)rij^en()eit wenigRenö in gleidjer

<Bu\vh. 3" (Europa glaubt man burd) dupere formen ber

in bem (^pieU ber innern Gräfte bro^cuDen 3"^""ft begeg?

nen ju fonnen. ^n %mmfa l)ingegen »ertrauet man auf

i>ii inneren Gräfte felbf^, unb trollet fid) mit bem ©ebanfen,

ta^ ein 5SolF, wddn^ in einer foldjm Sage lebe, wie i>a^ ber

^Bereinigten ^tciakn^ fidj fobalb nic^t von ber ewigen (Stimme
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ter Sßrt^r^eit »oUtg abwcnfccn werbe , unb bapbaö Sefcnt^
tidje beö e^nftent^umeö ii<i) unter atteu formen erhalten

muffe* 5S)ian actjtet jebeit Btt'^^"^ i>^ Guttut alö (Störung

ber inbiutbueUen QScrl;ä(tnijTc §um bocfcRenSöefen, unb fürd);

tct ta'oon mcl;r Unfjeit, ab irc^enb eine fd}wcirmerifci)c SSer^

irrung in bem freitjegebenen ©ebi'ete ^u »cranialen »ermo^

genb fet;» (5ö i|i eine t|)örirf)te 5(nficf|t, bap bergleid)en iCer.-

xrrungen t)on ber OJ^e^rja^l beö ^ülfeö ^ebilltgt jv)ürben»

S)aö 6jfentlid)e Urt{;eil fi)ont beö ©ecten ? Unfugs fjier fo

wenig, alö in ©eutfd)(anb» Slüein man ift überzeugt, ba^

3wangömittel bagegen, fd)Iimmer ftnb, alö ta^ Uebel felbf^*

5öer aber nad) (5in§etni>eiten üorei(ig auf tim ^uiiant) beö

Öan§en fcf)(ie^t, bem fann man nur §urufen, ju bebenfen,

n?aö wobl b^i'flwö^ommen möge, wenn bie 55olfömajyen ber

curo^difdjen Sänber, fidj ploj^lic^ fo felbR überlajTen würben,

wk tU 3Rorbamcrifaner fid) mxUid) felbft überlalfen ftnb*

©af i)k ^(merifaner ntd)t fo burd^auö gfeidjgüftig gc^

gen ben (Juttuö finD, ba^ beweifet unter 5inberem t)k lieber?

einftimmung ber @efe|5e fcimmttidjer (Staaten ()infid)tlid) ber

(2onntagöfet)er, woburd) eben fo fe^r befunbet wirb, mk gut

man in 3^orbamerifa i>k 9teltgtoni3freibeit »on UngebunDen^

I;eit 5U unterfd^eiben \vd^, (So t)ie( mir befannt i|^, mad)t

nur Souiftana, wo fran56fifd)c (Sitten ^errfd^en, eine Sluä?

na^me* :^n ben anberen (Staaten waren tk ©cfel^geber

einfjeKig ber 5Dieinung, ta^ tk (armen ben SSergnügungen

am wenigsten für ben (Sonntag paffen* %\i(ij iit eö ftrafbar,

an (Sonntagen ju jagen. 2Öcr inbe^ gfaubt, ta^ man in

einigen fünften gu tvzk gegangen fei;, t^a^ man §, 53. nid)t

iitii SKRufif, fonbern nur tk San^mufif ^aht »erbieten

folfen, ber htad)Ut nictjt Die 9?atur bemofratifdjer (Elemente,

welche bergleid}en Unterfc^eibungcn nid)t gef^attct»

5(uper einer §iem(id)en Stnja^I 3«t)cn befennen (id) aUc

Sßewo^ner ber bereinigten (Staaten jum (5^ri|^entl)ume, aber

in fet)r »crfdjiebener ^dfi. (Jö gibt 5. 53» in meiner 9^i\^e,

Sut^eraner, ^attjolifen, ^re^bi?terianer , (J^jifcopalen , ^a
t^obiften, 53apti|ien unb (Swebenborgianer. 2öo eö nod) an
©ebduben für ben (?iotteöbienft fe|)(t, bort werben '^riöat^

»f)dufer für tk (Stunben ber Sinbac^t eingerdumt, unb wo
noc^ fein Pfarrer wof^n^aft ifl, ba cvfd;ctncn »on ^tit gu
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Sdt um^crreifenbe ^Prebiger» ©crgreicfjcn [)änqt natüvM)
fepr von ber ^et)6(ferung ah. Uebrigenö üerurfacfjen t»iefc

relic^iöfcn 3Serfd}iet)en tieften niema|>fö (Störungen im gefetltgen

5ßerfef)re,

9^ac^ bem ^i^^er?@efagten fonntc man nod) immer ge?

neigt ferjn^ fid) Die JKorbamerifaner fcf)Icd)tf;in a\6 (^nglan?

Der in 5Kmerifa ju Denfen. 5iIIein Daö würbe »on DerSßa^r?

Ijeit fef;r afcweidjcn, unD Mop mit Den erfJen Umrilfen

Dcö ^BtlDeö übereinfommen» '©ie ©runD^üge meiner ®d)if;

Derung ji?üptei^i)al(erDingö nid)tbejyer5u beginnen, aU mit Deut

9iat|)e, fid} Die3forDamerifancr junddjfl aB (SngfdnDer in ?(me?

rifa X)orju|leUen. 5(ber man beadjte Daö 2[Ö6rtd}en „j u n ä d; fit''^

unD t)üte jid} ja, Diefer ^orftettung ^u t)iel nad)5ugeben.

Damit man nid)t »on einem (JnglanD in 5(merifa träume.

©ap eö in Den bereinigten (Staaten feinen 2lDeI, überhaupt

feinen perfonlidjen 9tang gibt, wd^ jeDermann, unD Daö

allein unterfdjeiDet fte fjon frarf genug »on 33ritannien ^Of

n)ol)l, alö Dem übrigen (Europa* 2iber nidjt fo befannt ijlt

eö in X)eutfd)lanD, Daf eö in OlorDamerifa gar fei?

nen Unterfc^ieD ^mifd^en (StäDtern unD SanDt)olf
gibt, unD Dod) ift an Dem @emdlDe Deö t)iefigen Sebenö Dem
Suropder fein 3"9 au jfallenDer, alö geraDe Diefer. 2Ber fid)

Die amerifanifd)en ^flan^er etn?a wie Dcutfd)e dauern Ddd^te,

Der mürDe fefjr irren* 3« i^leiDung unD im iBenef;men ifi

Der' SanDbeiro^ner Dem (StdDter »ollig gleid) unD ^duerin;;

nen im Deutfdjen (Sinne fielit man nirgenDö. Ueberl^aupt

^abcn alle ©ewerbe f)ier gleid^en ^ang, unD Der neue ^reiö

!^at in Den i^opfcn Der Europäer ^orurtfjeile jerf^'ort. Die

in Der ahm ''2Bdt unbeftegbar fdjeinen» ^Zur in Den (See?

fJdDten bemerft man , Dap europdifdje ^orjleltungen einmir.'

fen* SttDeß ift Der ^anDbau Dod) überall fel)r geachtet, unD

Der er)le Beamte Deä (Staateö würDe feinen ^njltanD ne^?

men, auf feinem 2lcfer felbl't vP)anD anzulegen* ^n forpcr?

lid)er ^l;dtigfeit feine ganje ^dt Einzubringen, wirD jivar

niemanDen einfallen. Der etwaö ^ejTereö tl)un fann. 5lltein

fein ^orurt^eil ftort denjenigen. Der Durd) Steigung oDer

$Kücffid)ten bef^immt n?irD, feinen 2icfer felbf^ ju bej^etlen,

er möge übrigen^ ©octor oDer S'iidjter oDcr ObriR fjeipen*

Sßer Darin feinen großen ^orjug Der Slmerifancr entDecft,

für Den iji eine weitere (SdjilDerung unnü^. 5lbgefel)en pon
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fccm (JinfCufTe einiger for)>erlid)en ^^ati(^Fcit auf t>ic ©efunb^

^dt t>eö gcibeö unt> beö ©eiflteö, fann ja and) nur ein ©ol^

c^er fie manrf}er(ei @efd)dfte beeJ Sant(ebenö gef)6rig lei?

ten^ n?c(d}er i^nen na^ter gefommen i)l, aB burd) btopeö

3ufe^en angef)t» £)ann aber ermcige man, wie t)iel eö; für

bic Unabt)dngiafett n?ert(; ift, mcnn ber geiflig intmh
hitt gjjenfd} \id) faf)ig fü^t/ ber bloßen 3f?atur, o^ne alle

SSermittelung 5Mnberer, feine QSebürfniffe ab§ugen?innen unD

bafür !6r perl id) ju wirfen, nid)t alö t^a^ 5leuperRe ber

$Rot^ 5u betrad)ten ^at.

^d) bef!reire feineöwegeö, ta^ tk länblidjc (Einfalt ber

fdtwo\)mv einzelner abi3efd)iebencr ©eijenben (Suropaö fe^r

an^ie^enb i^t, unb id) fcalte eö allerbinc^ö für ein Uebel/

wenn bie (Sitten ber (Stäbte ju if;nen (Eingang frnben. ^l)v

3uftanb ift nid)t ber ber ^nf'i^nfi'/ «"b fie fonnen hd einem

t)om 3"f<^^f^ 11"^ nieberen Sriebfebern geleiteten ^erfe^rc

mit ber 2öeft nur t)erlieren* ^n SRorbamerifa fud)t man
freilirf) nad> d^nlid)en ^luren Idnblidjer Unfd)ulb t)ergebenö»

5(Uein eä ijit nidjt ©aöjenige an tk ©teile getreten, waö in

Seutfc^tanb ^u folgen pflegt* 2öenn in S)eutfd)lanb bie

(Kultur jum ^anbt)olfe Dringt, fo wirb fid) tk^ §undd)|lt

dufern in größerer Steigung §u finnlid)en ©enüffen «nb in

ber ©ud}t ^u fd)einen. S)arauö entwideln fid) ferner,

3weife( an ben ^orfdjriften ber 9teligion unb an bem 2öer^

tt)e alter ©itten , einzig auf ^ürfprae^e ber bagegen

fdmpfenben neuen 2Öünfd)e» %n l;6bere ^t)dtigfeit beo 55erjj

franbeö ift babei nid)t ju benfen» 50^e(;r Slufwanb , weniger

regelmäßiges 5llrbeiten, 3^*''^"^t"'^9 be^ ^orperä unb beö

@zifu^^ ^rmutl), betrug, Dieb|ial)l unb ärgere 53erbred)en

finb tk gewijfen fucceffii?en (5r,^eugniffe einer fold}en Stuf?

flcirung, S)er ^ugenD, voddjt fidyin biefer 33al;n befinbet,

fonnte burd) nid)tö bejfcr geholfen werben, alö wenn i|>r

mel)r S^eij §ur Q3efd)dftigung, gu Unternel>mungen bargeboten

würbe; unb bafür ifl in bem überüclferten ©eutfd)ianD ge?

xaU gar nid)t$(, in D^orDamerifa l^ingcvien %litd, 'A)md) gro;

fern iKei^ jur @efd}dftigfeit wirb int Innern 3^orDamerifa'^

ber Steigung ju entnerpenben ©enüjfen tk ®d)ale gel^alten*

^ebem jungen ^aare liegt eö ju flar tjor, t)a^ eö nur t)ort

il)m felb|lt, »on einer mäßigen 5lnftrengung abfangt, iid)

einen eigenen ^eerb ju grünben, unb eine forgenlofe glücf#
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Itc^e Sage 5U erwerSeit» ©aburrf) lüirb bie 3"^^"^ S"»^ Gi-

ften freien S^^ati'gfeit gebradjt, unD ber belo^nenbe (Jrfol^

rei'cijt ^in, (k bann ju erhalten» ©i'c ©efunb^eit bleibt un?

gevrüttet, ber @ei|lt wirb fraftiger unb tu 2(rmutt>, irefdjc

bie fitt(icf)e ^Serborben^eit beö bcutfdjen Svinbüolfeö unfjeilbar

gu mci:^en pflegt, »öUig unbefannt* ©arin liegt ber @runb,
tici^ man im gangen S^Jorbamerifa auf feinen
53ettler iio^L ©ort, wo e^ fo leidet ift, ben Unterl;alt

ju enterben, mup aud) bie 33ettelet von ber öffentlichen ÜKei?

nung f^renger beurtljeilt itjerben |<unb ber allgemeine Slbfctjeu

felbft bem ^rdgf^en ein ©tad)el §ur Slrbeit fei?n. ©affelbc

gilt »om ^khficif}U ©ie meif^en ©ieb|^dl)le in ©eutfc^lanb

gcfd)ef)en an geringfügigen ©egenftdnben, befonberö an ^ic:«

tualien» ^n ^Jorbamerifa Ipört man tavon duferft feiten»

^d) erinnere mic^ nur eineö einzigen ^alleö tt)d|)renb gwei

;3a^ren, unter me^r al^ breitaufenb ^nbioibuen meiner 9?ad};

barfc6aft, unb taß wav eine (Jntmenbung »on ©egenftänben

beö n?eiblid}en ^u^eö, tt)0§u tk (Sitelfeit J?erfül;rt l;atte.

•Deö[^alb gibtö |)ier fo öiele 2[öot;nungen ol;ne Sl;ürfd}l6fl'er»

5luf ber ?iidfi: von ber atlantifdjen ^Yifie f)ic^er n?ar unfere

©orgc für tk (Effecten im Sßagen, n?dt)renb wir p SJJittag

fptijHtn, überall fe^r auffallenb, ©er '^kh fi'nbet feinen

»f)el)ler unb jeberman l?tlft, i^m auf t)k ©pur ju fom?

men» (Sclbjl bie {Reger unb 9)tulatten finb ^ier nid)tö vott

niger alö biebifd}, loiemo^l man i^nen nidjt fo unbebingt

trauet, aB tm SÖei^en, — 3n (Saint Souiö trafen

wir in unferm ©ajl^aufe einen beutfc^en ©tallfnec^t/ ber

wnö empfahl, auf unfere @ad)en 5ld)t gu geben, meil

man in biefem Sanbe allerlei ÜJienfdjen ftnbe* 2Bir waren

fd)on §u lange in tm gereinigten (Btaatm, alö ta^ ber?

gleidjen Dieben unö nic^t Ijdtten fonberbar bünfen follen* 33eim

5lb§uge »ermiften wir wirflid) einige (Effecten , aiö eine

^eitfd)e , 9f{eifeflafd)en JC, weldic wir im Söagen gurücfge^

lajTen fjatten» ©er Sirt^ jl:ellte fofort eine fdjarfe 9iad)?

forfc^ung an, unb ba^ S^efultat war, ta^ unfer guterSanbö.'

mann ttn ^t\oü^ ^attc liefern wollen, vok not^ig feine

Sßarnung gewefen» — Unter t?ier ©ieb|ldl;len wirb faum
einer üon ben in Slmerifa (geborenen »erübt*

5QJanc^e $){cifeberid)te finb »oll von ©eflamationen ge^

gen tit Safler, welche unter ben S^cwo^nern SZorbamcrifaö
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^errfc^cn foUcn. ^d) n?{eberf>o^Ie cö, nac^ bcn (Sigcnfc^aftcit

ci'neö 3oi;Ucm^6Ifdjenö tfl ^ler ntd)t 511 fachen* ^udj würbe

man irren, [wenn man ben neuen greijlaat foI(f)en ^reijlaa^

ten gleid)|!el(en tt)oI(te, beren ©runblagen fiä) nur burcf) eine

erji'eljenbe ©efc^gcbung in einer 9teit)e t)on 3«(;ren biloen

faffen* ©ie ^ürc^er Der bereinigten (Staaten finb ©uro?
paer in 5lmerifa unb mefjr mirb auö ii;nen nirf)t wer?

ben, afö auö bcn {;eutii3en (Europäern iiberf)au|)t werben tanm
^f)ne eine ffrenge 5lbfonberung ber.^w^l^nb von ^m dxvoadjf

fenen, of)ne eine planmäßige @efammter§ief;ung , werben an
feinem C)rte ber (5rbe auö ledigen 33ewol;nern (Juropa'ö 9^6?

mer ober ©parter, gefd}weigc itwa^ 53ejTereö, ^erporge^en*

3u einem fofc^en SScrfud)e wirb man in ^merifa nic^t ge?

langen* Sben iiia '^vd^dt würbe iljm t;inbcrlid) feijn* 2Öie

in i^uropa, fo gibt eö aud) l;ier/ im 5öerl;dltni|fe gur ^O^affe,

Sßenige, ti^ \id) ju ben not^igen Opfern bequemen würben»

3n (Europa fonnte biefer ^erfuc^ nod) ,oon Slrif^ofraten ober

SOJonard^en wenigftenö befc^loffen werben, in {Jtorbamerifa

würbe eö aud) nid)t einmal $u bcm ißefdjluffe fommen*
©er politifdje 3"ii^^"^ ^^^ 9f?orbamevifaner t)at feine eigent?

Iid)en ©tü§en in äuperen glüdlidjen 5Cerl;ältnij)"en, weld)C

ben erften ©encrationcn tic Unab^angigfeit juftd^ern, o^ne
bap e^ ber (Jigenfd^aften Pon S'tomern ober ©partern bebürfe*

:3nfofern war and) tii 53eforgniß üor ber 3ßa^l beö @ene*
ral^ ^acffon ,5um ^rafibenten beö 33unbeö gan$ ungegrünbet«.

©elbfl dn Gdfar ober ^uonaparte ift otjne äupere 53aftö fetV

ncm ^reif^aate gefdl)rlid), ©em däfav war e^ leicht, in ^tm
bamaligen 9?om, n)it bem 53uonaparte in ^ranfreic^, eine

Q3aftö ju bilben. 2lUein wo wdre ber (Stojf baju in 9^orb?
amerifa? ©ort ift biö je^t wenig ^obel, ©ic ^a^i ber

©ürftigen ift gegen tic ÜKaJTc Perfdjwinbenb* pr einen ge?

funben Körper gibtö überall reicl}lid;en Unterl^alt; für his,

welche mef)r fud)en, einen großen ©pielraum ju Unterne^?
mungen» a^arfter S^tang ift mit ben ^errfdjenben ^ticn ju
fe^r im 5öiberRreite, alö baß o^ne Por^erige Umwanbelung
ber ^opfe Mmit x>id au^^uridjten wdre* ©arüber i\t feit

Sauren fo Piel offentlid) gerebet unb gefd)rieben worben, ta^
Porldufig bloßeö(5d)aamgefü^l abMlen würbe, Slnflfrengungeti

unb ©efa^ren für patente jum ©ünfel iwit r^it 3tangx)erleiljungen

in 5tmerifa bejeic^net werben) einjutaufdjen. 2Öaö fann bem?
nad} geboten werben, um nur fo Piel Reifer ju gewinnen, ba^
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^laiic öcgen bic Umhl)an^iqhit nidjt burdjauö J^c^erlic^ er«

fci)eincn? ^widlofz Unrui;en mur&en ftd^ freilid) erregen

iajjcn; Dafür ^ihi6 immer Unsufn'ebene genug» SÖenn bic

3eit bi'e kgünfifvicnben duneren ^er^altntffe mirb ge^;

dnbcrt traben, Dann mi'rb eö aurf) mit ttm politifc^en ^üf
ftanDe anßer:^ werben, ©aö ifl inbep nod) ferne, 3" ^^'
narcbien fann eö aber nid}t el;cr fommen, hi^ einzelne ^ür^

ger fidj fo fe^r auöjetcbncn, t^a^ fk gleiitfam (Tonnen hili^m

für einen gvopen Zi/di ber 93^iiTe, ©a tk ©eburt feinen

58orfd)ub Icifict, fo hUibt nur i^i?^ 2(uöj^eic{}nung burd) gidn*

genbe S^^aten übrig* ^an^jt i^'riegc iverDen alfo i:)or|)erget)ett

muffen, 3?ur barin fonnte ]iä) ti^ gcfd)idK{id)e Q3afi<? entiui?

dein, weldje bem (Jin^etncn ein bauernDeö Ueberge»t>id)t

über t)k OJJenge üerleitjt 5(e()n{id}e »olitifd^e (Sonnen finb

feltene Srfdjeinungen, befonDcrö unter Den neuern Golfern,

3n?ifd)en il;nen unD guten ©eneralen, ober üorjüglic^en

(Staatsmännern, ift nod) eine grope j^luft, 2ödrc ta^ norbü

amerifanifd)e ^olf a(fo aud? wivUid) reif für eine ?0^onarj!

c^ie, fo wüitt bcr50?onard) felbjt bod) fe|)[en/ ber »om 2luö#

lanbe nid)t angenommen n?erDen n?irD, unD auf Dem xnldnDi^

fdjen ^oDen nid)t fo leidet emporrodd)|it, ^or^er »verOert

5J(rif^ofratien auftreten, 3" ^^^^ (Staaten, mo bte (Sclaüerei

beftel}t, fann Die ^aiji ber (Sclaoen ein. gefdbrlidjer (Stoff

werben, Ueberl;aupt ifi bie^JJtajTe ber freien unb unfreien
5lfrifaner dn ju frembartigeS (Clement, alö i)a^ nidjt eine

gdnjlid)e rdumlid)e ^bfonDerung t)on ben Seipen ju wün?

fd)en mdre, Vorläufig ift jeDod) ber <5influt> ber (Scla^c^

vtt) auf tk (Sitten ber »f)erren ber n?id)tigfte ^punft,

Of^ne ben fitth'd^en 2ßert^ ber 5(merifaner ju überfd^a?

|en, fe|)e id) bod) feinen ©runb, i^ncn irgenb dn ^olf in

Europa öor§u§ie(;en, ^d) l)ahi: feine glecfen bemerft, weldjc

nidjt aud) in|(5uropa ^u finDen mdren, 2^nöbefonbere rebe

man nur nid}t öon @eit)tnnfud)t, alö wenn (Sngidnber, gran?

jofen fammt tcn ©eutfdjen nid)t Urfadje f)dtten, biefc

@cite ganj unberührt ju latjen. ^n siorbamerifa erinnert

man fid) nod) febr mot;!, ba^ im ^-rcibeit^friege ©eutfdje ge?

gen \k gefod)ten Ijaben, meldje t>on il;ren gürffen 'O^lann für

9Jiann für einige ^])funb (Sterling »erfauft worben waren,

2Benn man ben 3Imerifanern bie f;dufigengaUimentö5umQSor?

,,wurfc mad>t, fo bebenft man nic^t^ wk »iele europdifdjc
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^bcnt^cucrcr fid) unter Die amerifantfc^cn ^aiifteirte mi'frf)en.

©ie^t man aber ^anbefö^jaufer orci, »ler ^Jlahl faUiren,

un& immer an bemfelben Orte i?on neuem anfanoien, fo

fpvidjt Daö ungefd)n?a(^te 3"trauen Der 9JJitbüryer me^r für

lin^lürf alö für ©etru^v ^aß Die 5(mcrifaner fül;n fmD in

»^anDeBunterne^mungen, Daö ift befannt genug*

Ungead)tet (J'uro|?a neben Den ©Uten fo manchen ^auge^
ni'djt^ l;tnübcrfenDet, fo i^crmag cö Dennod) nt'djt. Dort eine

ißettler? unD ^6be( ^^fännjung ju bcgrünDen. ©aö i)i chm
Der größte ^ortl)ei( Der gereinigten v2)tviaten, Dap fic i?on aU
len Uebcht Der Uebcri^olferung frei finD, ebne über 9Jtange(

an 50^cnfd)cn flagen ju muffen» l^kfc^ bringt mid) lüieDer

Darauf jurücf, Dafj Der 9faum e^ eigcntlid) fe», ir>aö Die

(Europäer in Sf^orDamerifa ju fudjen f)aben. Sßenn fie alle

^i?rt(;ei(e, weld)e Die Statur Den bürgern Der Staaten Dar?

bietet, g(cid)falli^ genießen fönnen, unD irenn t}a6 betragen

Dtefer Bürger Den gremDen, ()infid)tlid) feiner ^aht füwobf
rtlö feiner ^erfon, i>or jeDer ^öerle^ung auper ©orge fteHt,

fo q^bkut e^ Dod) Die Q3illigfeit, ftd) menigjltenö Der

CSd)mdl)ungen §u enthalten. 5tber nod) me^r; fein ^-remDer

f)at in9?arDamerifa über 3^ol)l)eiten ju t'lagen. Die in (Europa,

unD namentlid) and) in OeutfdjlanD, alltaglid) finD. dlivf

genD<^ eine ©pur Des ungezogenen ^utl)millenö unD Der 9f{ut)e?

fiorungen. Die in ©eutfd)lanD fo 9Jiand)er verübt. Der noc^

pom 5)obel unterfd}ieDen werDen mup *). ^di aud) ttv .f)ant>i

vocvtn 5ur guten @cfellfd)aft jugelaffen lüirD, fo l;at er fei?

ner ^citQ \id) bemül;t, fidj Dei^ würDig ju geigen, unD überall

lüaltet ein gemcflcner SlnfJanD, fo Dap Dem reifenDen '^tuU
fd)en gar nid)t einfallen fann, fid) in einzelnen Sßirtbö:?

Käufern mittm unter ©d^reinern, ^iimmvlrnten, ©attlern
unD ©d)neiDern ju beftnDen» 9[Ru|Ter^a|t ift Daö ^ene^men

*) ©ibong fprtd^t »iet »on bem rof)ett SSetragen ber Äcntudfier. ©ntwebec
bin id) auf metner SJeife fcf)r gtucEU^, obcc ^exv ©ibonä ijt fe^r unglüc!:
lid) gewefen. 5luc^ in «Oliffourt rvat iä) ton Äcntucfiern umgeben, sffian

wirft it)nen jwar eine florenbe Sebijaftigfeit unb eine Steigung jur ^rafjlerei
cor. ülUein man büte fic^ / barauf mei)r (Semä^t ju legen, als auf bie ge^
genfeitigen a3efd)ulbigungcn ber b e u t f d) e n Sanber. (äinjctne SJorfdUe oerur^
fachen unter befonbern Umftanben nidjt fetten einen 3?uf, ber weit über iic
SBaf)ri)eit {jinauggef)t. Äcntu(Sn ijat feine fingulare ®cfc^gebung. ©eine
SSeoolferung ja^lt ©inmanberer auö ben meifien alteren (Staaten, unb bcn
^uöraanberern in bie rceflli^eren Sanber ruc!en nod) flats (äinnjanberer üon
SDpn nad^. ©d^on bie^ mac^t ben ©lauben an Slationat = Cafier f^manfenb.
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gCijen baö mibUdjc ®efd)Icci)t 3« deinem Sßut^ö^aufe wirb
man in ©egenwört ber gi'^^ucn unreine 2öifee ^oren» •Diefe

Strenge tfl au^ ben engh'frfjen (Sitten n?o^r6ctt)a(;rt worben
itnb auf tit Slbfornmlinge ber ©eutfd^en nic^t o^ne SBirfung
geHieben»

©cn (S'urov^aer lütrb e6 |)ienad) fo fef>r nid)t wunbertt/

«jenn er crfd()rt, ba^ ber jur 2lrbcit gebungene Sßeiße bar?

auf 5lnf|)ruc{} mad)t, am ZifdK ber .f)errfd)aft ^u fpeifen,

«nb aud) ta^ *i>rabtcat /,vf)err" (mqster, g-entelman) »er?

langt *)» ©oldje SIBcipc ubcrnc(;men übrigenö nur eine be?

frimmte 5irt t)on 5irbeiten unb ^u 5(ufit)arter.'©ienftcn «)ür?

ben fie fid} um feinen ^rei^ bequemen* 5((ö eigentlidje

j^nedbte i)erbingen fid) tic Eingeborenen t)od}ft ungern» 3^(;un

ik e^, fo müjTen fie fic^ freilid) aud) eine anbere ^ef)anb?

(ung gefallen laffen. (^bcn fo feiten ift eö, ba^ \id) 2Öeipe

weiblidjen @efd)led;te0 alö ?0?dgbe ober ^od}innen t)erbingen*

9Jfan nimmt gett)6I;nlid) Siegerinnen, wk ^u ben ^ned)ten

9Zeger» ^n ben großen (Stdbten, fo wie in tm (Staaten,

«30 t)k (Sclat)erei verboten Ol , t)erl;dlt eö ^\<^ ni(^t ganj fo»

^eboc^ aud) bort, n?o bie (SclaV)erei gefe|wibrig ift, beftc^t

X)Oi^ ©efinbe gro^'tent^eilö auö Siegern unb 5J?ulatten, ^k
aber frei finb» ©ie neueingemanbertcn (Europäer madjeit

jn?ar Slnfangö njeniger ^ebenflid)feiten im ^erbingen, oXS.t\\\

fpdter fd}ließen \k sidci ^m ^merifanern an» ^n feinem

i^auflaben 0?orbamerifa'f} \)^\ii xd) weipe ^rauenjimmer in

einer anbern (5igenfd)aft, alö ber »on Stnt'duferinnen gefe;»

f)en» Sabenmdbd^en gibtö l;ier nic^t»

*) Sn bem ganjen 9lorbamevi!a wirb beim ©cü^en bcc S$\xt blo^ berührt,

fclbft njenit eine Same gegvijft >mrb, SUlcin im Snncvn bei- aBof)iningett

nimmt man ben .^ut <x^h in 2Birtf)6i)aufern ijt eö jebod) iriUfütjvlid»

unb ouf b<m Sanbe wirb ouc^ in ^nöatsSBof)nun9en nid^t St^x. barauf

9eacl)t«t.
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Uc6cr bte ©claücrettn bcn SSereinigtcn (Staaten, mit einer
UttUi}in Prüfung bcr ©claoerei übccfjaupt.

-Oeforgen ©ie ni'cfjt, ba^ ic^ fcaö ©emalbc tcö norb^

(imcrifanifc^en ^olfeö fd)on für »oUenbet feilte, ^d) werbe

tradjten , ^(jnen t)or iinb nac() fo »iele ^"9^ 5" liefern,

ta^ id) iDenii^jltenö üor bem Vorwurfe ber Unt)oU)lanbigfeit

gefiebert fej;. 9?ur bürfen ®ie felbige nid)t gerabc in tm
näd)flm 53ricfen enrarten, (Sie ^ahtn mef)r »on mir t>er?

fangt, atcf eine allgemeine (Sd^ilberung ber 5!)?enfdKn, ©cm
gegenwärtigen 33riefc fd)(ie^e ic^ inbep nod) einige 53Iätter bei,

bic für biefe ©djilberung (jier am bellen angebrad}t fdjeincn.

<Sie ^anbeln nämlid} über tk D^eger imb tk ©clat>erei.

©er ©egenfJanb f;at fo tkfc 2ßurjeln, t>a^ t>on ber Ober?
f(ad)c aui^ feine ^rgrünbung moglid) ifl, unb bennoc^ gibt^

i)küdd)t feine 9}?atcrie, worüber {idf t)k ^dd)ti)nt fo fecf

auögelaffen l)cit, 9JJeine 53Iätter gleidjen einer fleinen Mf
l)anblung, bic id) ^i)vzm Urtl;cile mit Vergnügen »orlege,

ta ©ie auf feinen gall ber OJicinung fepn werben, ta^ man
bic (Badjt populärer abmachen fonne,

Qß ift S^cn befannt, ta^ man in ben SSereinigtcn

(BtaaUn für taS' Sooö ber JReger nidjt uncmpjTnblid) i|I.

Söic tii (5ng(änber burc^ bie 3f?eger? Kolonie greetown, fo

fud)en bic 2(merifaner burd) tm ^pf(anjort Liberia an bcr:s

felben afrifanifd)cn ^üffe bem Uchd an berDucUe entgegen^

juwirfen» ©ic SSereinigtcn (Staaten finb bem (5c(at)enj)an?

tiel eben fo abgefagt, aiß tic S3riten» 2Öie inbcp Q3ritannien

bic (Sc(at?erei felbR, in feinen (Kolonien v\od) tixltit, fo fonnte
man aud) in 9^orbamerifa biöf^er nur eine Q3efd}ränfung auf
einzelne Staaten erlangen, unb namentlid) reitjet (id) bcr

9J?ifTouri; Staat ju benjenigcn, worin bic 3Rcgcr.'(Scra;;

öcrci erlaubt ifi.

pr ©inwanbcrcr aviS (Suropa i(t biefc (Seite be3 gc?

fef{fc^aftrid)en 3uRanbeö Pon bcr ^oc^flen Söic^tigfcit,
unb fein (Europäer, er fei? bann bcr ro^effcn eiajTc an.-

gehörig, wirb, wenn er mit Slnficbcfungö i planen jcnfcit^
ber 5mcg^ant);@ebirgc «nfommt, fid) einer üttlidjm ^tüf

9
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fung ter (3clai?erei ^oüi} cntfdjlagen fonncn. Ob man

©claDcn \)alun oDcr md)t Mten «?üUe , Da^ i|l eine ^rage,

teeren (5ntfd)eicung auf Die Sal;I t>eö ©taateö , ceö Orteö

im qcwat)(ten ©taate, unö auf Cie ganje ^inrid^tung einen

ford)en (Jinflu^ ^at, fca^ jeter 5InfieDcler fd)on »or feiner

Steife Darüber mit fid) einig fej;n foUte. 3ct) bin Uimäm^^

geö t)urd) ©aeijenige befricDtgt ii>orDcn , waö id) über Die

iHtüdjc SßürDigung Der ecUf\?erei in Den biatjerigen ®d)rif?

ten gefunDen f)aU. Sd) »var Dcol)a(b bereite vor me{)reren

fahren gcn6t{)iat , in mid? fetbR jurüd^uge^en, unD \m^ id)

3(Jnen jt^t mittfjeile , ijt \>n^ 3^efultat einer fd^on Jjama^Iö

angejleUtcn Unterfud;ung.

(5^ if! offenbar genug, Dap Meö, waö Die 5luöfu^r Der

s«eger auö ibrem ^SaterlanDe trift, nid)t t)iel;er gefrort ®ic

ift, fammt Der einfuhr i>on (Bdamn auö fremoen Serrito?

rien, im Sat>re 1808 Durd) einen ßongre^- q3efd}luf »erbo.-

ten worDen, m^W^ man »on Dem Damit »erbunDenen

@reuel ganjüd) ahfe^cn Darf, £)ie grage i|^ nid)t , ob nod)

me^r Sieger ifjrem ^ater^anDe entzogen werDen foUen, fon.-

Dem waö man »on Der Sage Derjenigen ju IjalUn \)aU,

rt)üd)t %mmhi aU it;r SSaterlanD betrad^ten, mid)i feine

©ebnfudjt nad) %\xifa füllen, unD, o!)ne bcfonDere qSeran.

laffung, i^re ^reibeit nidjt benugen irürDcn, jum SanDe

t^rer 2(^nen äurücesuh(;ren.

%vid) Die abfd}recfenDen ©emt^lDc »on Dem Soofe Der

<Sf(ai?en in Den tropifi)en ©egenDen, iro n^, ßUid) ^u\)^^

beerDen, xur (^rxiefung Der kolonial. ^roDuctc ge(;cgt werDen,

Lrfen unö nid)t beunruhigen, ^r Den Deutfd)en 5(niieDeIer

iinD Die füDlidjen Zl)tik Der ^reij^aaten nic^t geeignet, 5BiU

er Dem ßlima Die (5jefunDt)eit Deö Scibcö unD Deö ©ei^eö nidjt

opfern, fo mup er auf Den Einbau Deö 3«cferö, SnDigoö,

Äaffee/
* u, f, id. »erjidjten, 2Bo aber Der ©etreiDebau

DieVptHd)aftigung Der ^flan.cr i|>. Dort erf^eint nud^

Die ©ctaverei in einer mitDevn @e|lta(t, |>»"t
fV^^^^

Der mm &eö S^^^eö, &ca ^ct)u|eö gegen Brautzeiten

iinD De^ kaapc^ Der Slrbeiten, in &ie Sage emcö ©claöen

Bifjeit ffnb inbef noc^ feine gro^c ^flan^unaen angelegt »vorben.
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in ©cutfd)IanD weit tJorjusiefjen.

(S^ i^t n>a^r, bicfeö SlUeö 6cri!f;rt ^(1)3 2öcfciulid)c tcö

3Ser()Ältni|yeü nocf) nid)t unD für fcic (5tUfd)etDung über tic

fittl(d)e Öuitur teö ^^r.ftituteö iff ^arau0 nid)ti^ S» c^tncbmen»

^d) bejiivjdte inC^e^ aiid) Icbi'glid), i^orläujig Die Sinwirfuni^

bcö 2ibfd)£iieö ju bcfeiti(ien, ben Der Europäer hd t)cm b(o?

ßen Sorte „9?egerfclai>en'^ empfindet. 9?ur it>enn irtcfeö ^Qf

Iingt, tfj eine ruijige Prüfung mcglid), (Sbcn Ces^tjalb mng
tß ferner Dienlid} fcim, ftd) Der europdifdKn ^cibeißenfd)aft

ju erinnern, unD §u bead)ten, Da^ unter Den mciften ^ol;!

fern Der @tfd}id)U , foit)üf)t ro^en dö cultii^irten , Die (Ecla?

ücrei mit jur gefe§lid;en CrDnung gel;6rt {>itt. 9)ian trift

fie bei i>m (Ägyptern, tm .f)ebrdern. Den Werfern, ten

©riedjen. Den S^femern, Den Sirabern unD Den germanifd)en

QSoIfern : Den SiKemannen , Den gnanfen , Den @otf)en , Den

SongobarDen unD mdm anDeren,

©er ^eDeutung fdmmtlid)er gefc^ic^tlirf^en £0?omentc

fc^eint fic^ nun aber in unferem ©eifie (^twaß entgegenju;

(teilen, Daö, im'e ein unmittelbarer 5tuöfprud) Der Vernunft,
Die (Sclaüerei üerDammt unD für ein unsuldffigeö Hebel er?

fldrt* ?0?and)e l)alten tamit Die (^ad)<^ für abget^an unD
jeDe weitere Unterfud)ung für überflüljig. topfen Der 5trt

i^ fd)n)er beijufommen» 3^ur Die^ wdd}^ fdl;i3er jum §or;

fdjen finD, werDen eö Perfdjmd^en, \id} trage einem ©efüblc
ju ü6erla|yen, um DefTen ^a\i^ }k fid) nit befümmert l;aben.

'^itfi werDen fid) bemühen, ©aöjenigc, maö Dem t?erDam;

menDen 5tuöfprud)e ^uni ©runDe liegt, nd|er fjerPorjuj.ie'i^en»

(2)ie merDen ftreben, fid) ju befinnen, rt)eld)e ^orf^ellungeu
man Denn eigentlid) mit Dem 5öorte „ (Sclai>erci '' »erbin?

De, unD inwiefern taß ^orgeftelite ai^ ürvaß SÖiDrigeö

erfdjeine»

UnbefTreitbar Perbinben wir mit Dem 5I?ortc ,,(Sda»erei''

Die 3Sor|lfellung einer 5ibl)dngit]feit »on Dem fS^ilkw anDcrcr

50^enfd)em %Mn fobalD wir un<^ blop über Den (©rab
Der Sibljdngigfeit befragen , werDen wir wi^Der ©e(egenl;«it

traben §u bemerken, auf wefdfjen Dunfeln ungeprüften ^oDcn
fic^ oft Die entfd)ieDenfte ©pradje ftü^et* ©ie mejil^en 5i}?en?

fc^en finD in einer gewijTen 5ib^dngigfeit »on anDeren ^3ien;

g *
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fd)cn , tvobei xviv cedj an nidjtö njeni^cr Denfcn ^ ale an
i;Scfa»eret\ ÜJian ne^me 5. ^, Caö ^Serbdltni^^ teö Firmen

jum Oieictcn. SöoUten mir ^(ngcijen nur eine voUigc
Stb^angigfeit unter (Sc(at>erei »erRet)en, fü würDe tß fd}«?er

galten, fo etiraö auf ber (5rt?e an^utrejfcn. ^Ibgefe^en »on

anderen ^Setingunc^en, ifl i\)Y and) hti »lelen ^Cclfern tk
(Staatögemalt ent^^egen» X)ie Monier l)atten ^mar 5(nfan^ö

tiaö S'iedjt Der ^^obeöftrafe über it)re (scfnüen ; aUei'n fpi'iter

n?ur£>e eö burd) (Staati3gefel3e einc]efd)ränft unD enDlirf) gnnj

aufgegeben. 33ei Den Sacebamoni'ern , wo taß Seoö Der

©claüen im ^allgemeinen ^art mar. Durfte Dennocf) ein ein?

jclner 33ürger Daö SERaa^* if;rcr 2irbeitcn nid)t millfü^riirf) er;

^ö^en. 3" 5(tl;en murDen 5!Jii^(;anDlungen Der ©claüen oft

fe^r frrenge bejlraft; unD eö bcfranD hd Den ®ried)en Da^

@efe^/ Daf Der (Bcla'oc nad) einer graufamen ^^e^anDcIung

»erlangen Durfte, an einen anDern vf)errn »erfauft ju mer;

ten. 5lud) in 9?orDamerifa hkibt Die (JrmoiDung eineö

(Sclaren nidjt ftrafloö unD gilt in Den meifJen ©taaten Der

C^rmorDung eineö Sßei^en gleid)» ©ort finD außerDem 5lli;

inentationö?'@efe§e, unD inöbefonDere Die ^or[d}rift, Daf

jeDcr, meld)er einen ©claüen freiläpt, für DejTen ^erjorgung

im 5ilter ©id)ert)eit ^u leijlen ^aU,

^ 3tnDcre ®d)mierigfeiten j^igen fid), ta^ fogar Derfelbe

@raD »on 5ibl)angigfeit, meld)en mir für taä 2öort „(gcla?

verei" »erlangen, .^ugteid} auf ^er()viltni|Te pa^t , Die niemanD

unter Diefem Sßorte begreifen mirD. ^d) erinnere an Die

t)aterlid)e ©emalt, an Die 5tb^angigfeit i)on (Staat^gemalten

unD üor^ugömeife an Die »on einem 2(lteint;crrfd}er. ^m
romifdjen diddjc Ratten Die ^äUv gegen i^re ilinDer Mä
9fied)t über Seben unD Zoh Qur 3cit Der 9?epub(if), unD Die

©emalt Der Safaren über Die Bürger mar ganj unbefd)rdnft,

ot)ne Da^ eö jemanDen eingefallen mare, Daö ^nftitut Der

(Sclat>erei mit Diefen beiDen ^crf^altniffen §u vermengen.

golgenbe ©Afee merDen ju Dem ©tanDpunfte leiten,

Ux alle @d}mierigfeiten be^errfd)t.

1) ©tc ^anDlungen unD 5lnorDnungen Der 9Zebem

mcnfd)ett mirfen <iuf unfer iittUdjcß ®efü()l nur Durd? i^rc

3mccfc, unD Die ßwtdc mieDerum nur Durd) tit (Strc?

bunqcn, worauf fte ju cntfpringen fc^eincn, Unxmecf^
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madige (^innd^tungen erregen nur Dann einen moralifdjen

5l6fd}eu, wenn in i^nen ein bofeö (Streben ernannt witt,

.f)anDfungen unb (5inrid)tungen, n?eld)c wir nur auf bofe^

©trebcn be^ie^cn fonncn, erfit'iren wir &arum i>t;nc 2öeiterc6

für hofc,

2) 2^m 9Öefen beö menfd)lid)en ©eifleö ijlt eö jwar bc*

(^rünbet, 5ÜUm/ waö neben una im ^aume ba ift, einen

gcwiffen Söert^ beijulecien. 2(Ucin in gan^ befonberer 5(rt

wirft auf kuö Dasjenige äfaumtidje, worauf unö ün t^iv
rifd)eö Seben anfj)rid)t. Q6 forbert tU 5lnerfennung einer

gewiffcn ©elbRflanbigfeit; e^ mac^t 5(nfprud) auf9}Zitenf!enj

unb i^erfangt Ütücffidjt ^u nehmen auf tk 33ebingungen
feiner ?0?itcri|len5* 3im ^öd)Rcn ©rabe ^at tk^ üatt, winn

(Uefd)6pfe vortreten , bic geeignet fd)eincn, an 2öert^ mit

uns wetteifern ju gönnen, wenn menfd)lid}e ©cfc^o^fc

vortreten»

3) Sßirb tit(Sdte unferer 9^atur, weld)c jenen ^tnfprud?

aU gegrunbet anerfennt, burd} S^riebe gleidjfam gefeffctt, ver^

finfJert, fo t>ci^ man unfern ^anblungen ben überwicgenben

(Jinftu^ ber S^riebe anfiet)t, fo muf? mit bcr ^fücffcbr ber

S3efonnenbeit unD bem »Sd)winben bcö Saumctö not|)wcnbig

SKeue entfielen» ^ie vf)anblungen felbjlt erfdjeincn bann alö

monf^rofe @ebi(be, ah$ unvertilgbare ©eburten, tk bcr eigene

©eifi üerbammet, beren gortwirfen um fo peinlid}cr ift, je

wid^tiger bic ^ucffid)ten bünfen, imidK überwältigt werben

finb. Sföir werfen unö alöbann bofe J^anbhingcn
vor, unb er Haren ta^ «Streben, \va^ fte geboren
bat, für ein bofe^ (Streben*

!0 Oeö{;alb müjTen unö mdj aU böfe vorfommen alle

(5inrid)tungen, weldjc von einer fortbaucrnben leiben;

fd)aftlid)en 9^ id)tad)tung be» (vom rubigen (SJeifie)

anerfannten 2ßertf)eö anberer djJenfd)en, getragen unb crl^al?

ten ju werben fd)einen» (5ö ifi einleuc^tenb, ta^ \)id)cv ber

obenerwdbnte 51uöfprud) gctjort, wc(d)e i)it (Sciaverei für ein

ftttlidjeö Üebel erflart, unb bamit errettet jugleic^, voit we^

nig er ta^ 53eiwort eineö un mittelbaren Sluöfpruc^eö,

(eineö SSernunftgefü^Icö) verbient. ©r ftü^t ftd) auf eine

53crbinbung von 5Sorf^eUungcn , wie fo mand)c anberc

'2luöfvrüd)C, weldje buni^elc JTopfe für einfädle @efüf>Ie auii
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acben; imb um feinen @e^alt ju erfennen, f)at man jid)

mit Diefen ^:BorReaungen fclbR ndl)er 511 bcfdjafti^en. Um
nam(id) ju entfdjeiten, ob ein ^nftitut roirflid) Durd? fort-

DauernDe leit>enfd)aftlid)e 9Zid)tad)tunoi Deö Söert^eö anDerei

9)?enfdKn aufredet erhalten n^erbe, bewarf eö einer (Bdtß Uai
rer 5inftcf)ten über Den ^votd Deö 3"f^if«tcö, anberer (^citö

über ben 2öertb ber menfdjlirfjen DZatur. .pierauö ergibt {x6)

alfo, worauf eö bei ber ^itt\x(i)zn Prüfung ber (2clat)erei

tjauptfcidjlid) anfommt, S)ie ge«?6t)nlid)en »erfebrten Sleupe?

rungen über (Bclaöerei fül;ren fic^ thdi^ gurücf auf irrige

2infid)ten über ben ^votä, t\)z\{^ auf t>ern)orrene ^orfJeÜun?
gen »on bem 3[ÖertI;e ber menfd)(id?en Statur, ivie a\x^ bcii

ferneren (Ba^en beutlic^er werben foK.

5) ©ie t)dterlic^e ©ewalt wirb »on jebermann, ^in>

fid)tlid} beö 3^^^cfes!, ber «Staatsgewalt gleid)geflcUt,

©aö SBo^l ber ^e^errfdjten wirb a(ö ber B^*^** ^'^^ Leibern

angenommen j unb wo X)k 2ßirflid)feit ber 5lnnabme nid}t

cntfprid)!, flagen wir über 9Kipbrauci^ ol)ne tit (5inrid)tung

felbf^ §u tabehv fo voxxt aud) X^k @ewa(t ber ^dtcr über bic

(iJrenjeu einer blopeit ??ormunbfc^aft l;inau!jge^en möge.

6) 50?it bem SBorte /,(^clat>erei'' wirb l;ingcgen fafit zUn
fo allgemein t)k ^Sorfleüung t)erbunbcn, aH wenn baö 2ßo^t

rer (Sclaüen gar nidjt in Setradjt Ifomme, aU wenn bem
O^errn tk ''j^ladjt über \k nur feinetwegen ixi^jiiit wor?

ben fc», unb er ^k \d)k6.)iYxn vok £afttl)iere anjufe^cn \iah^,

(2"iner fold}cn ^orfiiUung muf} M) bann natürlid) a\\6.) iin

v-erbammenber ^iluöfprud) anfd)licpen, bem nur i\x\ 9*?afenber

feine 3"f^"""^""9 i?erfagcn fönnte. £)cr rol;ef^e alter (^dat

vengebkter wirb nie §u ber Ucberjeugung gelangen, ^a^ feine

©clai>en wiriiid) x^iw ^auötl;icren gleid) fetjcn, wenn tk
wiloenSriebe \\)n aud) jiünblid) bal)in bringen, fie fd^onungö--

ioö 5u bel;anDi'In. (£e|)r fonberbar if^ eS aber, ^a^ l;ier ge?

rabc ber 50tif;braud) al«^ yam 2öcfen bcj ^nftituteö gcl;orig,

als beffen 3wccf bctrad)tct wirb, als ob eö unbenfbar fen,

ba§, auper Der vdterlidjen ©eroalt, z\\k anDcre dl;nlid)e

Ci^cwalt cinei3 ^ürgerö über feine 5)titmenfd)en, avii Xa^zit

lofcn ^vüccfid)ten entjleben, ober aud) nur eine 3citlang

fortbau;:rn fonne. CSbcn aue! biefer 5infid)t entfpringt ber

fogeiiaiauc unmittelbare ^ilußfprudj ber ^^ernunft. 235er
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ihn nid]t für unmtüelbar l)ält, Der miiD tk iLÜJanijd feiner

Söafi't^, nad) :^:n folgenden ^^cmerfungen hidjt crfennen.

• a) ta^ iinjÄ^tige 2(frifancr t>on Der ^ahfudjt in ^cUv
»erei cierijTcn »i>ürCen ftnD, bcweiffi' trciter nid)t^$^ ah$ M^
Daö l^nRitut, iin'c inand[)C anrere (5inrid}tungen, cincö hof

fen Urfprungeö fiHig iff»

b) Sßcnn bte (^taat^c^civalt Daö Seben unD Sßirfen ein?

jelner ^erfonen einer anDern unterorDnct, fo Hegt Darin

nidjt^ me^r, nlö Die QSerIct(;ung einer ©ewalt/ Deren @e^

braud) »on Der 9Zatur Deö »fjerrn abl;an9i9 gemadjt n?irD»

5ßon Dem ^erlei^er iü im 3^^^ift^^ S" glauben, Da^ er ci.'

nen iDcifcn ©cbraud) enrark, unD Daß er itünfdje. Der

^^err irerDc fein ^nterejfe nid)t o^ne ^erüdfic^tigung Deö

2ßol;(eä Der ^c(;errfd}ten »erfolgen.

c) 2öer mvig bcl;aupten, Daft, aupcr Den Unerwadjfe?

nen unD 33(6Dfinnigen , eö nie anDere ^nDiüiDuen gebe,

iüe{d)c Den ißürgcrn glcid) ju fiellen, eben fo wenig am
ge(;t, aU fic au^ Dem (SihisU Deö ©taateö njcgjutreiben?

^e »i)id)tiger unD freier Der (StanD eineö 53ürgerö i)i, Deflo

mef)r getjort jur ^(ufnabme. ©rn>ad)fene , n?eld)e \id} nidjt

jum öürgerred)tc eignen , in großer ^a^ im (Staate ju

DulDen, o^ne fic einer befonDern 5iuffid)t unD ^infdjran?

fung ju untenrerfen, l^a^ ift nur Dort /gefa^rloö,
wo Die Bürger felbft in Der größten (Sinfc^rän?
fung leben, »^iemit muß einleuchten, wie neben Den

freien ^Sürgern, eine Qia^i »on unfreien ^nDimDuen
entj^e^en tonne, o{;ne Daß Die erj^eren Der UnterDrücfung

5U befd)ulDigcn fenen. Seben Diefe l^nDioiDucn unter Der

unmittelbaren 2(uffid)t unD Leitung Der ©taatögewalt, fo

üerDienen \k, im ©egenfa^e Der freien Bürger, Den fRaf

men ,/(5tviatöfclat)en". 2öenn Die 53ürger eö aber felbfl

finD, n)eld)e Die (Staatsgewalt bilDen, wenn Der ganje

©taat ein^^ig unD aiitin »on ibrem S3etragen abfangt,
warum follten fold)e 33ürger )id) nid)t fa^ig Dünfen , eine

55amilien{)errfd)aft über 50^enfd)en ju füljren. Die

man fd)led)terDingö unter genauer 2(uffid)t unD Leitung

tjalten muß?

Kriege erzeugen Die (5cla»erei aud) unter ^Solfern,

wcldje fic ]iht6 aB ün Uebel betrad)ten. <S^ üt iin Uebel,
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»t)clci)Cö oft o^ne tüci't größere sujulaffen, md)t 511 ücrmei;

ben ifr. 2öer an baö @egent^ei( glaubt, tcv get?ört ju

ten S^raumcm t)on einem ewigen grieöen. Q6 ift auffal?

Icnt), ju roelrf^en Z^ox^zitzn Die 2BünfrfK t)crleiten» ©icfe

53ücf}er !)at man Den ^rojecten für einen emigen g^rieDen

gemibmel; obgfeid; eine »oUige Umn?anDe(ung Der menfd);

ticken dlatüt in il)vtn ©runDfeimen Die erjlte SBeDin?

gung Dat)on ift.

7) C)f;nc hii Dem (Einwurfe ju ucnreifen, Da^, für Die

blopc (Jrjie^ung Der ^inDcr, aud) feine t)aterlidje @en?a(t,

fonDern nur eine !!8ormunDfd)aft n6tt)ig fet), ge^e id) ju Den

Sßafjr^eiten über, wüdji Die auperf^en 9^id)tpunfte Der menfd)?

Ii4)en ^crf;ciItnijTc überfjaupt, unD Der ^olitifdjen (SoUifionen

inöbefonDere, abgeben»

^ei Der ^ergleid)ung Der t>erfd)ieDencn ^ntercfjen muß
eö balD fid}tbar n?erDen , t>a^ Daö irDifdje 5öof)( eineö jeDen

DJJenfc^en immer(;in nur einen begrenzten SÖertf; ^at,

unD Daß Diefer 2öertt) nie mit Dem abfoluten Sßert^e Deö

5[Renfd)en §u t)crn?ed)feln ift; ta^r tt>i^ öer OJienfd) fein ei?

gene^ X)afei?n unD irDifdjeö Sßol;l für einzelne 3Ser(>a(tni|Te

unD ^votdc 5U n)agcn unD aufjuDpfern, feiner 3^atur gemäß

ac^te, fo er aud) Daö Seben unD irDifdje 2Öot;{ einzelner

SDtitmcnfdjen nic^t über alle ^wiäi erfjaben fd)ä§en Dürfe.

xf)ieran fdjiießt fic^ Der fernere (Sa^, Daß, fo wenig

wir befugt finD, über Den abfoluten Üöertl; Der menfd)lii:

cf)en SBefen ju entfd}eiDen, wir anDerer (Seitö il;ren Sßertl)

auf Der ©rDe (Den Sßertl) iljrer irDifd^en (Jriftcnj) nur fo

anfd)lagen fonnen, alö unfer geiftigeö 5luge Daüon getroffen

wirD; unD Daß, weil Dem einzelnen 33etrad)ter fidj Darin

eine große Slbftufung jeige, eö eben Desljalb aud) eine große

5tbRufung in Dem 2ßertl)e Deö irDifdjen ^ebenö Der »erfc^ie^

Denen ^Äenfc^en für iljn gebe.

©ie 33c^auptung, Daß aUen «S}Jenfd)en ein gteidjer

SBcrt^ jufomme, beruht auf Der 5Sermengung Der QSorftellun?

gen üom abfoluten 2öert^c mit Denen üom 2öertl;e De<^ irDifdjen

S)afe9nö. 2lUer Sßert^ einer (Sriftenj fann \fi
nur alö Der

eincö ^erl)Altniffeö geDad)t wcrDen, worin Die ©riRenj ju

unferm ^d) wahrgenommen wirD. (5ntfd)ciDungen über Den
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ÜBcxÜ) miiffcn t>ci5(;a(b vjcraDe fo fej;iV/ wit Die einzelnen int

fprünglidjen 33ert;äUni'|y^ fie liefern, lieber Den ab f ol Uten
2öert() fonnen it?ir übiv^aupt nid)t enffd^eiDen, weil Der @e?

Danfe Daran auf Die ^egrünDung in Dem Unrefen felbflt, in

Der @ott(;eit, Einleitet, 3»fofcr" »»i^ %IU^, it)aö i|^, alö

in Der @ottI;eit begrünDet annebmen müjyen, i^at^iÜ^^ ^UU
c^en 2öertb/ unD jeDc ^iibftufung fällt infofern itteg. 2luö

irDifdjen (Jjcifienjen wirfen aber nur einzelne @tral)len Der

©ottbeit auf unö ein, unD rvdl auö Den »erfcl)icDenen @e;

genftanDen t)erfd)ieDcnc ©trablen, unD and) g leid} artige
(Strablen in t)erfd}ieDener ©tdrfe, auf un(^ fallen, Deö^alb

fprecben jrir mit 9ied}t von einem »erfd}ieDenen Sßertbe,

2ßer Diefeö erfennt. Der it)irD fid) eben fo wenig ju ab fo?

lut »erDammenDen -2lu6fprüd)en verirren, alö ju einer

abf ot Uten ©leid) fiel lung in einem ©ebietc, n?o Unter?

fd)ieDe t)ortreten. Die man Dod) als (5rfd)einungen bcad)tm

mu^, menn man nid)t Daö ganje irDifdje ©afei^n für ein

^Jlidjt^ erflären tviü, ©er men fd}lid)e ©eift \)at feine SScr?

bÄltuijfe §u allen anDeren (^riftenjen, unD inöbefonDere auc^

tk 5U Den 2Ritmenfd)en , alö ein ©egebeneö 5U betrachten,

al6 einen ©toff. Der tbn befd)ränft, ^lit millfübrlid)en

2lu6fprüd)en fid) Den (5infd)ränfungen Der JRatur entgegen;

ftellen moUen, Daö i)l ein ^abnfinn. Der in mand^en ein?

seinen fallen nidjt alö fold^er bebanDelt n)irD.

^m Kriege mx\ä^vt jeDermann Diefcn 5lnfid)ten gemä^.

SlKein X)iejenigen, meldje i^re ^cgrünDung nidjt einfeben,

fpredjen alöDann »on 9?otb/ of)ne ju beDenfen, Da^ nur
eine fold)e Sage, mo Der freie (5ntfd)luf \?6llig n:)egfältt,

tt)0 Der 5[Renfd) mafcbinenartig getrieben wirD, eine äbnlidje

(5ntfd)ulDigung jula^t» :Dürfen DringenDc 3Serl)ältniffe unö
beftimmen, fogenannte ©runDfä^e ju t)erle|en, fo finD \k

eben Deöbalb feine ©runDfd^e, unD fonnen ^6d)ilen6

nur alö ^Jiegeln gelten, n?eld)e SJ^oDificationen unD Sluönal;^

men gefJatten.

5)tu^ aber einma^l jugegcben werDen, Daf gewiffc Sa?
gen unö ju einem taDeltofen ©ntfc^luffc bringen fonnen. Die

irDifd)e (^xiflm^ unD Daö irDifc^e 2öo()l einzelner SiJJenfc^en

aufzuopfern, fo i|l a\xd) Der (Sa§ vorbereitet, ta^ Die ^ra?
gc, ob einzelne 5i)ienfd7en Der unbefdjrdnften @cn?alt anDercr

OJJcnfd)cn untcr^uorDnen fe>;en , gdnjlid) von Den UmRdnDen,
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t>on tm rvantühcivm 5Serl;aftnijyen ab^i^ngc, unb baß ein

fittHd)er ^onüurf (id) nie gegen baö Oi'efultat, fonbern

nur gegen tk Prüfung §u n)enben |)abc, infofern nämlict)

baö Sooö ber S^ebenmenfdjen nid)t bic ^eriicffid)tigung ge#

funben ^aben modjte, lüeldje uon einem unbefangenen diidy^

tcr 5U erwarten gewefen wcire* (5^ ift ein \)ergeblid}c6 U\v
ternef^men, jum öorauö S^fegeln für tu 33eurtl;eilung fünf;

tiger ^dUe ^u entwerfen» "i^k mannigfad}en ^erl;dltniffc

Qiitattm fo mtk ^lObittcationen, ta^ t>k ©d^mierigfeiten

ber Prüfung gerabe in bem ridjtigen Slulfaffcn biefer 5Ser;

^dltnijYe liegen. Ob ein ßonflict obroatte unb inn)iefern,
ta6 loirb fidj in jeber einzelnen i^age nur burd) eine eigene

funbamentate Prüfung entfd^eiben (aijen.

©iefe(Sd^e finb benn aud) imSÖiberf^reite mit ber vioxi

eiligen ^erbammung ber ©taaten ber -^^orgeit. (i§ l;at mir
immer »erbai^tig gefdn'enen, wenn id) ^erfoncn unferer^lage

fo Drcift ben ^Btah bredjen fal; über alte ^^ölfcr, beren fiiu

h'djer unb inteUectueller 3öert^ bem ber neueren ©uropder
wenigj^cnö i^oUfommen gleid) war, unb ba^J wegen fold)er

^inj^itute, wdd)t fid} alle (Stufen ber l;duölid)en unb politi;

^d)cn (Jntwicfelung l^inburd) erl;alten l;aben. (5ö hkibt eine

leere 2(nmaf^ung, gegenwärtig, ba fo 3}tand}erlci unfic^tbar ift,

ivaß für tk ©rünbung unb (Jr^attung wirffam war, bem
eint;el(igen Urtl)eile ber erflen 9Ädnner jener Golfer entfd^ie?

ben entgegenjjutreten» !Die Duelle biefer ^nma^ung iil in

md)tß 5inberem ^u fud)cn, alö in bunfelen »erwirrten 5Sor;

fteUungcn unb einer barauö gebilbeten üerfe^rten «Sittenlehre,

3u ben politifdjm (5inrid)tungen pflegt bic ©efc^id^tc

ber f)?ad)welt einen (Stoff §u liefern, ber fid) nidjt fo will;

Uü)xlidj mobein Id^t, ©ie fd)eibenbe Generation t>ermad)t

ber nadjfolgenben eine Örbfdjaft pon ^erl>dltnijTen , tiz nur

»on ber 9{aferei für dn dlidjtü erfldrt werben fann. 2ßie

ber ,f)errfd)er einer einzelnen ^amilie feine gutgemeinten

'j3Iane Pielen fogenannten 3"f^^Ut9fciten unterorbncn mu^,

eben fo gel)t eö mit einem ganjen ^olfc. 2Öo tiic (SclaPC;:

rei cinmaf)l befielet, ifl eo, il;r Urfprung mag nun tiv

öelloö fei;n ober nidn, fo leid)t nidjt, (ic auf^^ul;eben,

wenn man nidjt etwa glaubt, furc^ blope Sorte and) über

SDai^jcnige ^n gebieten, \r)a<^ feine Söur^eln im ^'nnern ber
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menfd)li({)en 3ia(ur ocrbtrvjt» dhw ©er, mcldjcm „l;errnfoa"

unt) //frei'' 9lei'ct}beDcittcnD ift, n?irD anDcrö urtt)ei(cn, 2öenn

bei Der 5(ufbebung Der (Scla\)eiei nid)h$ m berüctfid)ti\nen

voäve, <iB Daö 2öüb{ Der ©claücn fclbft, fo f6nnte eö Dem
befd)rcinftejlten Sltdt- m'd)t entgelten, in wtld^ traurige Sage

manche unter i(;nen Durd) eine unvorbereitete ^rcifalTuni^

gerat^en müpten» ^iele murDen in il)rer »f)ülfiofigfeitxf)auö?

toteren ^u t>erg(eid)en fei;n. Die in ftäter ^flec]e Der 9}?enfd)en

aufge»vad)fen p{6§(id) fid) felbfl überladen bleiben, ^w Den

bereinigten ©taaten ifl Der Sp^xv i>crbunDen, für Den Unter?

l)alt Der @cla»en ju forden, fie mögen jur 5trbeit fabig fet;n

oDer nid}t^ unD ^reilalJung ^nDert an Diefcr ^flidjt gegen

unfdl)ige gar nid;tö. ©enft man aber an Da^ g eifrige

SBo^i, fo i^erDient Der nackte 53: ^id^t auf Die ©ciüalt über

ro^e SSKenfdjen gcn^i^lid) nod; fein befonDereö Sob. SÖcnn

n?ir in Der ®efd)id)te fcf;en, \vk einzelne 9i6mer Die ©ewatt

uber(2cfaoen Daju benu^ten, fte ju tüdjtigen 5D'ienfd)en um?

jufd)a|fen, fo mu^^ Die nadj^erige greilajtung t)crfd)it)inDenD

crfc^ein-en gegen Die foKlidje ^rud)t Der @c(at)erei fclbf^. Söie

ntan ÄinDcrn gute Se|)rer it)ünfd)t, fo fann Dir größte ^^er?

e^rer Der grei()eit alten roljen 9Jienfd)en nur einen tugenD?

I^aften weifen ^^errn loünfc^en. 28er einem ro^en Unterge?

benen §ugef!el;t, feiner S^Zatur gemdp ju leben, unD Damit

Den ^eilfamen (Einfluß auf i^n aufgibt. Der mirft DejTen wa^t

rem ^nterejfe fo feljr entgegen, alö dn (gclaüengebieter. Der

nur Daö leiblid^e ©eDeiljen Der (^cla»en Uadjtür n^o^u

itjn Der btope (5igennu| bcftimmt» ©ie ©rüuDe Deö einen

mögen Yvdt cDeler fe^n, aB Die Deö anDern ; allein Die 2öir;

fungen, »vcld)c am il^nen ber^orgeben , (int), ol)ne Die 50'Jit?

I[>ülfe von 3wfdl(igfeiten, nid)t fel;r unterfii^ieDen»

2Ö0 Die ^erren fd)led)ter finD, al^ Die (Scla»en, Dort

iR t)iü (gclaüerei Daö groptc irDifdje UebeL Sic Die ^er#
nunft eö beflagt, wenn Daö (Bd)led)te über Daö Söcffere, Daö

Dumme über Daö SerRdnDige ^errfdjet; fo mu§ fte anDcrer

<Bdt^ eö t)ol(ig billigen, wenn Der 9io^e Dem (Jntiyicfeften

ge^ordjt, [unD Der Don SeiDenfd^aften getriebene ^}j?cnfc^ in

Der üon Qinfidjt geleiteten ^raft feincö JKebciimenfdjcn eine

i^ejjel ftuDet, '2ll(ein wie überhaupt feine (5inrid)tung gegen

SeiDenfd}aft unD Unüerftanö gefdjajfen werDen fann. Die im^
mer nur Daö trift, mafür ne gefd?affen ift, wie jutcfet %Ui'S
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aU)hn^t »on t)emjcm'gen, tva^ bic an (id) tottm C^fnricfttun?

gen belebt, unb eben mit btejem Q3eIebenDen and) Cie tmnfdjf

h'd)en @ebred)en alß ^n^dnge (Eingang geirmnen, fo Dep
^dit eö fid) gleid)faüö mit bem Snjlitute ber (^claüerei unb
ber t)dtcrli(f/en ©enjatt. ^n ben bej^en (Staaten, wo x^k

(Strebungen ber Qinfidjt tk ©taatögenjalt bilben, lüirb bcn?

noc^ nirf)t immer rutjige (5in|ltrf)t f)errfd}cn» (Bo wirD aud)

tu ^äuölid)e ^errfrfjaft ber Familienvater burc^ (Sd)tt)drf)en ju

leiben ^aben, njelc^e ber menfrfjlidjen 3^atur unoermeiblie^

ttnb. 3^ weiter aber t)k Familienväter )\d) von ttn (5igen?

fc^aften entfernen, tk ^ur S;i;ei[nal;me an ber 3taatögen>a(t

feibft befd(;igen, bcfto geringer ifi and) il;r Q3eruf jur ^amU
lien^errfd}aft» Unb barauö ge^t l^ervor, \^a^ tk FamtV
lien.'©clavcrei, (menn id) mid) tkfi6 2(uöbrucfeö für

bte Unterorbnung unter Die l)duölid)e @en?alt eineö einzelnen

©taatöburgerö bebienen barf) in einem umgefe{)rten ^erbdtt?

nijje jur pol itifdjen ©claverei fref;t, ober, mit anbern

SBorten, Daf5 jemeljr tk politifdje ^vcit)dt befdjrdnft iverben

müj|"e, bef!o mef)r and) t>k @e»valt über ^inber unb ©cUv
»en ju befdjrdnfen fei;, weil biefelben ©rünbe ber ^er;

nunft, iveldie t^m 50ienfc^en von ber 3^l;eilnabme an ber

©taatögeivalt auofd)ließen, in gleid^er ©tdrfe reben gegen

feine F^^igfeit ^ur ^errfdjaft nhtx^anpU T>iif^^ 3Serl;dltni^

jeigt fid) in ber 2öirflid}feit nur bort, »vo tic Bürger tit

©taatögeivalt verlieren, weil fi^ nid)t mel;r ta^^n taugen,

wo (id) 5» 33, auö einer ©emofratie, nad) unb nad)^ hü
fteigenber 5öerberbni^ ber OJJajTe, dm Oligarchie ber SBn^r?

^aft.'^eJTercn hilt)it. 5öcnn tit ^Bürger, o[)ne geij^ige ^ißer?

fd}led)terung , tie JI^eilnal)me an ber (Staatsgewalt einbüßen,

ütva tnvd) einen (Eroberer, fo ifi t>a^ ein ber (5ntwicfelung

beö 33olfeö an )id) ^ frembeö (5reigni^» (Sntjie^t ber dvoUf
rer einem fold)en 5Solfe, au^er ben politifd)en 9^ed)ten, auc^

tiz ^duölidje (Gewalt, fo ^anbelt er beffen 2Bol;le boppelt

entgegen, unb eö i]} eine ti;orid)te ÜJJeinung, ta^ in einem

©taate, wo tic politifdjcn 9'?ed)te ber Bürger geringe finb,

blop bestjalb, um einen fc^einbaren SBiberfprud) ^n ^eben,

bic Familiengewalt ebenfalls befdjrdnft werben muffe»

^ei biefem SKefultate ber Prüfung fann idj cö alfo

nid)t unbebingt tabcln, wenn ©uropder in ßdnbern, wo
©claverci hifiiht, ^claven {;alten, (5^ wirb meijt vom
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X)err« ab^jAtigcH/ ob itin 5tnfauf ein @Iücf fiir fcie @clat)eit

war, oDer nid)t. UiiD in^befonDere maoi öer (Europäer fic^

Her in SImerifa mit Dem ©etanfen berufjigen, Da^ Cic

fd^warjc ^eoolferun^ ßer Q3ereiniciten Staaten nid)t in SiJJafTc

freigelajjen werDcn bürfe. ^br^ §arbc fc^eiDet fie üen Den

Slbfornmlingen (Juropas^ fo fe^r, Ca^ an eine allgemeine

^ermifd}ung nirf)t ju Denfen ift. ©ie mannlirf^en 3öeipen

^aben jmar ron je^er weniger <Srf)ioierigfeiten gemad}t;

ädlein Daö meiblictje ©efdjled^t ift tuxd) alle 5lufflarung

Dem erfort)evlid)en ©rabe Der älbfiraction nid)t nd^er gefom?

men» ©ie 5SerbinDung einer weipen ^rau mit einem Sieger

gebort nod) immer ju Den SBunDern *). 5lud) mürDen Die

DZeger felbft über Den UnterfdjieD Der ^arbe nie fo S)txt

werDen, Daf )k nid}t §u einer ^olitifdjen 2(bfonDerung »o.n

Den ^d^tn neigen feilten. 2Öaö in ©omingo gefd)eben ift,'

mar freilid) mit §olge De^ früheren ©rucfei^ Der (Bclaücrei

unD jum Zi)dl dt^action gegen Die x>on Den (Juropviern ge?

duperten ^vodfd an Den 9JJenfd)enred)ten Der 5ilfrifaner.

Siber Der ©laube Der D^eger, Dap, t>on geijligen ^or^ügen

abgefeben. Die 3iatur (k gu einem engern ©anDe mit itjren

fc^mar^en 53ruDern, alö mit Den meinen ^Kenfdjen be?

f^immt b<^be, mar gemiplid} nid)t unmirffam Dabei. — %t^nf

lidje 33etrad)tungen |)aben bereite »erfd)ieDene ^rojccte »er^-

anlaßt/ Die Sieger gan^ au^ Der 9täbe Der 2öeipen ^u ent?

fernen. 3" il)^^^ gefeUen ftd) natürlid} Die 5(nfid;ten über

Die (5mpfdnglid)feit Der DIeger für Gultur, unD inebefonDcre

für Den ©raD, o^ne meld)en eine pülitifd)c ^-reiljeit, mie t>k

Der 3^orDamerifaner, unmoglid) ifi, Q6 f)at wixUid) eine

3eit gegeben, mo man Die Unem|.>fdnglid)feit für ©eifleöbil?

Dung auö Der fdjmarjen garbe ah^nkitm t^erftanD, unD ju

Der ©entenj fam: ©ie Slfrifaner finD für Die (^claoerei ge?

boren, meil \k fdjmar^ finD» (Bdt Diefe ^unft oerlorett gc^

gangen, \)at man eö mit Den ©efid)töjügen öerfud)t, unD
Dafür hktn \id) allerDings ein foldjer Spielraum Dar, Dap,
^dtte Der S^immd in Demfelben 2ifrifa nid)t fdjmarje gjien?

fd)en gefd;a|fen. Die mit jeDem ©uropaer an D^egelmapigfeit

unD ©djon^eit Dcö ©efic^teö wetteifern, aKe anatomifdjcn

*) ^in unb »tebet tfl bie S^titati) bcr SBeifen mit Siegern ober SJZuIatten »crs

boten. Sn SStrginien j. S. «erben bie Sßäcifen, mldji Sieget ober SJlutati

tcn i)dtat^tn, mit einer ©cfangni^jlrafe oon öfDlonaten belegt, unb ber^far;
rer mit «inec ÖJelbftrafc,
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gorfdn»»\3cn, ten ©laubcn an eine 2(&|>ammung »on 5(jfen

(Den einige Sieger.- @t6mme felbfi^ {;eciicn foKen) tt)0^( fc^wer?

h'd) ^anj t>ern!d)ten icüriDen» 3^n bcn ^bereinigten (Staaten

trift man feiten einen S^Jeger mit fc^onen @eftc^töjügen,

^ci Den ^JJulalten finDct fid) fdjon me^r S^egetmapigfeit;

Dagegen i|i iijre gelbe garbe oft ix)iDer(id)cr, alö Die Der JRe?

ger. So wenig Die ©ciTd)t^5Üge Die norDamerifanifd}en 3^e;

ger aber aud) em|)fel;tcn ; in Den gen)o{;nh'd)en @efd)dften

De^ (Jnrerbees befunDcn ]k tkfdU ©emauD^eit alß Die 2ßetV

9en, unb in (Europa finD un^dljlige ^D^Jenfc^en, Die öor t^nett

nicht Daö ^JOh'nDefle t>orau:- traben. ^nDep ergebt fid) feiner

über Die 9}?itte{mv^^igfett, obg(eid) eö mandjen an einer gu?

ten (5r5ief)ung nidjt gefehlt l^at» 2(ud) gibtö unter Den t>ks

len freien Siegern faum einen ii:^ol;(^abenDen. (Sic Uhm
nur für Den 5lugenblicf» S5ie (Suc^t ju genießen ijlt bei

tl;nen fo »orf;errfd)enD, Dap fe(bft Die bej^e (Srjie^ung Daran

eine unüberjvinDlid;e (Sdjranfe ftnDet *)

^d) gehöre nidjt ^u ©enen, wdd)t Die äöirfung Der (Jr^

jie^ung für fJdrfer galten, alö alle flimatifc()en (JinflüjTe* $Dic

S3en)i?|>ner De^ glü^enDen 9lubienö werDen fo n?enig, afö Die

©amojeDen Deö dfi^m 9?orDenö jema^lö ^(ütfjen txiihtn,

ivie Die @cfd)id^tc Der gemäßigten ^limate fte unö »orjeigt,

S)ie Unfaf)igfeit, Diefe ^erfd)ieDenl;eiten mit Der 2Beiöf)eit unD

@üte ©otteö ju reimen, t)at einige j^ritifer bewogen. Die

©rfdjeinungen fclbfl ju Idugnen» (5ö finD Diefelben, njeldjc

be|)au:pten. Daß aud) unter Den Europäern Die (^rjief^ung %U
leö befiege* l£)ie früf;eren ©enerationen (eben aber in Der

©egenwart frdftiger fort, al6 man ai;net» (Sie üben eine

»^errfd)aft über Die ©runDfeime unferer Sf^atur, in ii)vcx

5( b ^ d n g i g f e i t ü o n Dem j? o r p e r I i d) e n , Daß iiit Qvt

gie^ung einer einzigen (SJeneration oft wenig Darüber »ermag»

'DiifiQ fd)cint mir namentlid) i?on Den DZegern ju gelten* —
5tUe üerrat^en aud) it)re 5(bfunft Durd) eine aufaUenDe (Srnt

pftnDlid)feit für Dieildite; über »f)i§e flagen fte Dagegen nie^

ma(;Iö,

©er geijltige 3ufTanDDer freien Sieger inOZorDame.'

rifa ijt nirgenDwo Dem Deö ©efinDeö in (Suropa überlegen,

^i') eö ijl eine bcfannte ©acf)C , ia^ bfe 3ucfei-bac!cc in bcn gtSpern ©tabten

porjugsweifc üon bcn 9(egcrn unb sojulattcn leben.
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unb Die unfreien finb Iciblid) vocit beffer bran, a((5

Mß eurD,i£)i^ifc{)e ©cfinbc» (5ö würbe (id) nod) fray^cn, ob ber

befcfjri^nfte gctfitge Itrciö cineö ^ebrüiten eurüpaifd)en Zaf

gcio^nerö üor bcm eincö unfreien 9Zegerö fo v>ieIt)orauö (;abe,

alö beffcn bcffere Unbl{d)c ^erpflegumj mcrtl; ifu 2ßie vid

ber S^ieger ober SOiulattc burd) tU ^reitajTung in Sf^orbame^

vifa geiDinne, (äpt \id) nad) Dem D^ivinge beurtl;ei(en^ t^n ein

freier Sieger in ber ©cfellfdjaft l)cit *)» ?[)^an legt ein \oU

d}cß @en)id)t auf bic garbe, ba^ fein Sieger, er fei; frei ober

unfxä, nid) ober arm, e^5 \va(\m barf, fid) mit irgenb einem

2ßeiv^cn an benftiben Zi\dj ju fcl$cn, ^n ben 2Birt(;'5^duferu

ber ^u^rleute ^. 03» ficht man t>ii 9^eger unb 5[RuIatten an

gefonberten S^ifdjen fpeifcn. (5in (^claoe leitet burd) tiicfc

^ranfung wtni^, njeil er, aiß Wiener, auf &kid)l)iit feinen

2infprud) mac^t» ©a ber ©laube ber (^c(ai>en an angebo^

rene ^orjüge ber <^iYxm einen mdd)ligen ^ebe( beö ©e^or;;

famö hi{t)it^ fo ifi eö nici;t 5U entarten, ba^ in ben ©taa?

ten ber (Sciaüerei jenen äinmapungen (;eftig wiberfprodjen

n>erbe. 5iber befiO munDerbarer fd^eint'^, ta^ tit eifrigen ^e?

forberer be. SZegcrfrei(;cit in ben anbern (Staaten fie nidjt

me^r befampfen»

©emnad) adjU id) Die (Sclat)erei in ben mittleren
(Staaten nid)t fo fel;r für ein Uebef, wegen beö Soofeö
ber (SclaDen, alß megen ber @efaf)r für Die fittlidje S^a?

tur ber «f)erren. 3<-t n'iebtrt)0^(e, baj? biefeö Urtbeif feines?

tvegeä auf t>it fütlid^tn ©egenben pa^t^ wo (Jofoniab '^ro?

bufte gebogen werben» ©ort i)at tie (Sciaverei im 5(Kgemei?

neu eine ©efJalt, worin \ie tit alten 5?6lfer Europa' £5

fd)werlid; gefannt ^aben. ©ergleid^en war ber (Sewinnfud)t

ber neuern (Europäer Porbebalten, ^m 9)^ijTouri? (Staate,

in ^entucfp, in 3:eneffee wirb einem ungeborfamen (Sclapen

mit bem Sßerfaufe an tie ^udexpfian^nn^en gebro^t»

3n bem wefllidjcn S^orbamerifa ijl tie ^euolferung im
58erbÄltniffe jur 9J?aJTe beö frud;tbaren wohlfeilen SBobenö ju

Sn Itimm Staate genießen bie freien Sieger ober SOJulatten iie polt tu
fd^en SieäfU, b. f). fie ftnb nirgenbö benSBurgern g(eid)ge|!eUt t)in\iä)tU(i) ber

Sterte unb ^flidjtcn gegen ben ©taatj ft'c neljmen weber Sljeil au ber &(=
felgebungnoc^an ben58eamten;3Bal)lcn, fo wenig fte fclbll waJjlbar finb. Sl&er

au(^ üufcrbem ifi: an feine ©leic^^eit ju benfen. 2m £)t)io = «Staate j. $8.,

n)o bie ©clat>erei nie julaffig war, finb bie (freien) Sieger unb SKuiatteii

unfähig, gegen einen Sßeipen ju üetigen.
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geringe, aU ta^ fid) üon jemanbcn, rvüdjtx nuM felbfl

Uvp^lid) t^ati'g fei^n fann oDer mag, ol)ne(2cIat>en, eine be.-

DcutenDc £anDtt?irt^frf}aft betreiben lie^e« (Bühft wenn man
nur für tm eigenen ^öeoarf forgen n^ollte, fo wür&e bocf)

&ie {;duölirf)e ^e&ienung leiDen, auö iU?ange( an SÖeipen,

t)ie fid) Dafür ju »erDingen Suft traben, 3öer fiel? aber mU
fctjHe^en fonnte, einen @c(a»en gu miet|)en. Der n>irD

aud) n)o(jl fein ^eDenfen tragen, ju kaufen.

©er gen?6(;n(id)c ^reiö eineö mannlidKn (^claöen t)on

19 biö 30 Sauren i\i 4 biä 500 ©oUarö, S)er ^reiö einer

©ctaüinn iü dn X)ritt()ei( geringer, §ür Daö (Entlaufen

tt)irD oft ©emdbr geleiftet, oft nic^t» (Jö iflt immer rat^?

fam. Darauf ^eDad)t ju nefjmen»

3ßcr @clat)en |)d(t. Der f)at Deren Sßo^ngebduDc in Der

SRä^e feiner eigenen 53}o^nung» ®ie »errichten alle 2irbei?

ten, weld)e in :Deutfd}lanD i>om ©efinDe gefcfje^en» 2(Kein

fd)on Der (Jigennu^ bewegt Den ^errn , fit ju fdjonen unD
i^nen i^r Sooei ertrdg(ici) ju mad}en» (5r veranlaßt tii

jungen betauen ju et)elid)en ^[JerbinDungen, Damit fie ein

regelmäßige^ Seben lieb gewinnen. SDie ^inDcr ftnD aud;

©claüen unD folgen Der Butter, wenn nwa Der QSater einen

anDern .P)erren Ijaben foKte, voaä fid) wo^l 5?orfinDet,

(5ö gibt ^dlle in tm ^ßereinigten (Staaten, Daß ©da?
t?en unD ©darinnen ^eleiDigungen unD 9JJißl)anDlungen

nid)t bloß Durd) (Entlaufen , fonDern Durd) ÖrmorDung eineö

oDer mehrerer ©lieDer Der ^amilie ju rdd}en fud^en* 3"'
weilen fd)reiten fit jur ojfenen ©ewalt, ein anDereö ^a^l
gu ©iften. ©aö 2e^tere \)atU nod) fürjlid) etwa 20 5Uiei#

len »on ^ier fJatt. (5in fiebje^njäljrigeö SRegermdDdjen

wollte Die ganjc ^amilie üergiften. t)ie ®aht 5trfenif war

aber fo fltarf. Daß fic gleid) (^rbred^en erregte, unD fo Der

2lnfd)lag vereitelt wurDe. — Sie offentlidjen 53ldttcr er;

jdtjlten jüngjlt folgenDen ^Sorfali. (Sin Slcferwirt^, 33ater

mel^rerer ^inDer, i)atu ein fleinet 3RegermdDc^cn von ttwa

fieben ^a\)vin im Spaiift, (Sineö S^ageö fommt Diefeö ^Ttätf

d)en an^ einem naljen @e{;6lje jurücf unD melDet Der S)txvf

fd)aft. Daß i^x vierjährige^ ^inD in Den 93ad) geflürjt fei).

'^yjlan lauft fdjneU ^in unD ftnDct Daö jarte ©efc^opf bereite

erjlticft; wiewohl Die (Stelle Deö 53ae^eö gar nidjt tief war.
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voi^i)alb man fidj and) in ^ornjürfe gegen ßaö S^cgerm^D:;

djin ergop, öaß eö, f^att .f)ülfc ju jjo^en, felbfr fjabc Reifen

foUen» (^in 3»^^ nad)(;er begab eö fid), öa^ ein jüngeres^

^inD ber gamilie ntd)t beim (^IJen cvfd)icn. S){c OJtutter

fragte Da6 3?egermdt)d)en , Jt)e(d)eö mit ii)m §u fpfelcn pfleg?

te, wo eö wäre, er{;i'e(t aber eine fo fon&erbare 2(ntmort,

tiap \'ic in angft(id)er ^eforgni^ auffuhr, um fofort nadjju?

feigen» ®ie fudjtc unö rief inbe^ vergebend, unb iDenMc

fid) bann, voit burc^ büfiere 2(()nungen getrieben, in 'P)cftig?

hit an bieSf^egerinn, ü^ foüe fagen, voo \ic baö ^inb gclaffcn

l)abe. darauf erfolgte of)ne Sßeitereö tic (Jrflarung, ta^

eö unten im 33ac^c liege» (5ö fanb fid) mxUid) fo, unb auc^

biefeö ^inb war tobt, unb §n?ar an einer (Stelle erjlicft, wo
tin blopeö (5mporrid)ten beö ^opfe?f retten fonnte. ^an
fa^tc immer mef)r ä(rgnjol;n gegen ba6 9^egermäbd)en , unb

ba(b zeigten jid) bie Dringenb)len @rünbe ^u einem fdjarfcn

^erl)6re, weldjec baö ©efTcmbniß ^erauöbrad)te, ta^ hiiti

^inber mit @ei»alt im 2öaffer erfiirft n?orben fei;en, unb

\ia^ t)i(^ Sl;äterinn fd)on einen al^nlic^en ^JJorb hd i^rer ^oxif

gen J^errfiaft, (welie ebenfalls dn ^inb im Sßaffer crfJicft

gefunben l;atte) mvüht i)ahe^

(Sold)c (Jinjeln^eiten burfen jeboc^ niemanben gegen t>ic

JReger überl;aupt einnetjmen. Q^ fe^lt an graulidjen 5tbit»ei;

d)ungen i?on ber 3^atur aud) unter ben ^d^m nidjt. ^dj

erinnere mid) unter 5(nberem, ta^ amJKieberr^eine t)or cini?

gen ^a^vm ein fiebenjähriger ^nabe, au^ ?fiad)i wegen f!ei;

ner 3wct)tigungen, jwei ^a\)l dn ganjeö ©orf in ^jd)c üer?

wanbelt ^at, ( voa$ einige beutfc^e S^edjtöle^rer gutmütl^ig auf

timn eigenen ^rieb geuer ju fe^en, begießen würben).

(^in unJ> jwan^tgfter ^rief.

Seil 16. Suni 182Ö.

9llö td) geflern nad) meiner ^Qdft tit 9ßalber burd)Orid),

traf id) ^vod dienen j^dger an» S)aö 3^erfa^ren bieferSeute

in einer für tm (Europäer fo frembeu 33efd)dftigung war

mir jwar Idngfl befdjvieben worben; üüdn bief 9)ia^I wurb?

10
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id) gereift, eö pxactifdj fennen ju (ernen* 5ßor 5(Kem müf^

fen ®ie wiJTen, tap eö aud) in Den SödlDern Deö 3ti]\oüvU

(Btaattä fe|)r Diele wilbe 33ienen ^iht, bie i()re (Jo(onicn in

^ot)Ien 33dumen anlegen» 3Öer fid) auf Daä 5(uffurf)en Diefer

§3dume gut i?er|Iet)t, Der fann in fur§er ^dt eine beDeutenöe

SKenge ^onig unb 2öacl)6 jufammenbringen» (5ö \)i\^t all?

gemein, Dap 2imerifa urfprünglic^ feine 53ienen getrabt \)abi,

unb ta^ Die irilDen dienen ^bfommlinge fe^en Der auß ©u?

xopa 5U Den ofllic^en ^üjlen gebrad)ten vSd)Jt)drme* SDem

fei) n?ie i^m lüoUe, Die 3"^i«n^r terfte^en fidj fo gut unD

nod) beJTer auf tk 53ienenjiagD, aU Die Söeifen» "Die ge?

firigen Öienenjäger waren 2öeipe, unD ^enjo^ner Deö 50Zif?

fouri;@taateö* (Sie t)erfuf;ren wie folgt. Stuf Dem Sf^ürfen

eineö »^ügelö §tt)ifd)en jwei Sltjdlern tt)äl;tten ik i^ren erften

(StanD. (Bie jünDeten, an einem t)on Daumen freien IDrte,

an fleineö ^euer an unD legten J^onigwaben Darauf, fo

Da^ Daä 2ßad)6 in ^iaucf) aufging, o^ne Durd) Die flamme
»erjet^rt 5U werDen» iDaDurdj wurDe ein flarfer ^onig?@e;
ruc^ verbreitet. Der in fur^er 3^^* allerlei fliegenDe ^njuUn
unD aud) einige 53ienen anjog. 3^§t "'«^ ^er ^ä^^cv @e*

fc^dft, un\?ent)anDt auf Den ^oDer ju blicfen, um Die ^kf
nen hü i^rem Sluffluge mit Den 5ltugen »erfolgen §n fonnen.

5ßor unD nad) er|)oben fid) Drei »on il;nen, unD aKe Deute?

ten auf Denfelben 2Öeg, Dejfen 9f{id)tung man fid) moglic^fl

genau merfte, in Der ben)dl;rten ^orauäfe^ung, Dap eine

belaDene f)eimfcf)renDe Söiene geraDe fort ju i^rem ©djwarme

fliege* Siner Der Säger na^m t)ierauf eine glü|)enDe ^o|)le

unD manDerte auf Demfelben «f)ügelrü(len üwa 200 (BdjvitU

weiter, feinen @efeUfd)after an Dem erfJen (StanDorte ^urücf'?

laffenD. (5r wieDer|)ol;lte Daö frü|)ere ^erfa^ren unD t>er?

breite von neuem einen ftarfen »^onig ? ©eruc^. 2lud) ^ier

liefen ii)n Die 33ienen nidbt lan^t warten. (S6 famen me^?

rcre, weld)c in ^n>ii beinal;e entgegengefe|ten S^iid^tungen

wegflogen» -Der S^ger merfte fic^ beiDe unD rief o^ne ^er?

gug feinem @efellfd)after ju, tit juerft gefunDene 9Jid)tung

5U »erfolgen« (5r felbfi begab fic^ and) in 5iJiarfd) unD jwar

in Derjenigen Der le^teren JKid)tungen, weld)c (id) 5U Der

erjiern hinzuneigen fd}ien. ^d) begleitete i()m 2öir warca
faum DreiljunDert (Bd)ritte Durd) Den SöalD fortgewanDert,

alö wir mit Dem anDern Seiger äufammentrafen. dlnt^,

bticften beiDe eine 2öei(e um^er, unD gefunDen war Die g?*;
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tud)te (foicnic. i^it eincv türreu (iid}t, itwa 50 ^u^ von

c^er (Jrtitv fal? man eine Heine Ccffnunci, u>o 53ienen nuö-

unD einfd)it)iinnten. X)ic @efci)id1id)fcit tn'efcr natürlichen

•ä)iat(;cmaiifcr überrafdjte mid) unb idj empfanD bei Cer (Snti

Dedun^j fceö 53aumeö me^r^er^nügcn, a(<^ fic fefbjT» 5((fein/

id) geffelje, hcili) muptc eö ber ^orRell ung von bem trauvi?

(]ett Sopfe bcr guten ^^terdjen weidjen, welche bi'e ^lobucte

i(;rcö auöbaucrnbcn gleipeö nid;t ei'nma(;( tn ben grojjen

3Ö{tbni|Jen ^(menfa'ö )?or bcm Oiaube ber 9)?enfd)en üerber?

gen tonnen» ©lefen |>ier njurbe ^wat noc^ eine ^rifT gege?

ben, weil man nad) ber ^a^rcöjeit miit^mafte, ta^ nod)

nid}t viel ^ufammengetragen fei;* %hcv eine Beraubung im
vfjerbfle fe§t tk Kolonie nur in größere @efa[;r^ — ^m
t)origen ^al)xc \af) id) §u, al^ ein 3Regerburfd}e ein 33ienen.'

mit auöna(;m, (Jr fanb iUva viiv 9}iaap ^oniq unb freuete

(id} ungemein, einige ©pielpfennige §u geipinnen» (5ö n?ar

tin (Sciaüe, bem ein df^nlic^er j^unb, iDoran fein ^err hi^

nen Zi)dl ^atk, wie dn @efd)enf beö ^iinmefö i>orfam.

Söa^renb er feine 53eute jufammenbanb, fragte ic^ i^n, mie

e^ ben beraubten Z^icvdjm jil^t ge^en werbe» 'Ä^iefe Söortc

mad)ten i^n fidjtharlid) nadjbenfenb, unb nadjbem er bebau*

ernb geantwortet ^atti, baß i^ncn taß fafte SÖetter wo^l
halt) im xf)ungertob bringen möge, fc^ob er eine grope S)Oi

nigfdjeibe in tit Spol)lnng, beö abgeljauenen, f!etö von dienen
umfd)wärmten , 33aumeö surüd» — ©ie (;eutigen 33ienen|dger

be^eidjneten i|>ren ^unb mit (Jinfdjnitten, waö allgemein alö

eine unt)erleyid)e 53efi§ergreifung gilt, unb fdjidten f\d) an,
bte britte 3'{id)tung ju »erfolgen,

ßw^i unb jitjan^tgjler 33rief»

25cti 18. 3unt) I82d.

©ie werben fid) fdiwerlic^ »orftellen, wit vid QSergnügcn
mir t>a^ wilbe ©efieber t)ie(i^ Sanbeö mac^t. ^a^ eö in
«Korbamerifa feine gute (Singvogel gebe, i(l eint lädjiiiidje

Uebertreibung» ^ie 5(ntitf)efe ber (Stimme gegen bic fd^oneu

10 *
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%arUn ber 5?ebern fdjeint i^x dm^aiU} »eifc^ajft ju ^a6en.

9D?an »ermtft eicjentltd) nur fcic 3lad)tigaU. i)en übrigen

(öingöogeln (Juropa^ fann 5imerifa fcie feinigen red)t gut

cntgegenf^eKen» Sßie wenig jene 2intit(;efe wert^ ift *), be?

weifet bie ^urpur?!Drofl'el (turdus phoeniceus)» IDer ganje

Körper fceö 50?änn({}enö ijl oon öer fd)ünflten Purpurfarbe

unb t)ie (Stimme fü^flotenD , vok bie (Stimme Der 5lmfet

((Sc^warstroffel) / weldje (;ier fe^It, ((5ö gibt ^wav fd)war5C

^ogel |)ier, bie faft auöfe^en, wie 5(mfe{n; allein id) ^abc

jie nie fingen f;6ren, unD fte uber(;aupt nur alö BwQ^'^SS^

bemerft,) ©en (Spottüogel (turdus polygloitus) ^ Der aud)

n)o(;I Die amerifanifdje 9?ad)tigaK genannt wirD, fiiiDet man
eben fo ^äuftg» (Statt Deö itucfiicfö Der alten 3Belt ^ort

man überall Den fanften ^lageton Der Gürtel; Sauben, wof

mit M^ ©irren Der europdifdjcn gar nid)t 5U Dergleichen i(?»

5geil Diefe tjarmtofen Sl;iere Ot)eld;e ^ier nic^t pigeous fon?

Dem doves ^eipen) t>on niemanD t>erle§t werDen, fo leben

fie tjorjug^meife in Der 9?a^e Der menfd)lid)en SBo^nungen,

(Sperlinge ftoren Den SanDbewobncr nidjt; man würDe fk in

ganj 5lmerifa »ergebend fuc^en» .©agegen fel;lt aud) Der

S3udjftnf (fringilla caelebs) unD Die amerifanifdje Serd;e iit

tier europaifcben nur im ©efieDer aljnlic^,

3n meinem 5i}?aiöfelDc fd)n?i\rmen eine DKenge dolibrit?

auf Den 33lumen uml;er. ^d) fann i^nen ^kmüd) na(;e fonu

men unD bemerfe t)orjüglid) Den Juwelen ^ßolibri (trocliilus

mosquitus) unter itjnen. Wlit wunDerbarer ^arbenpradjt iflt

tkf^Q fleine SÖcfen auögefdjmüdt» ©er glug ift wie Der

einer großen vP)orniffe, wofür ic^ Das^ erjle 2;i;ierdKn Diefer

5lrt in f^einem fummenDen ^u^t aud) gel;alten babe» ©ie

(JnglAnDer nennen il;n mit di^djt humniing bird ((Summ*

SSogel)» %n einer (Seite Det^ gelDc^ ift eine fleinc mit man.-

djerlei 33lumen/ befonDcrö mit fd)6nen 5(ftcrn, bewadjfcne

(Sd)lud)t. -Dort fann id^ Dem (Spiele Der ßolibriö an jeDem

I?eitern<Sommcrtage5u)'el)en. (Sie nedeu fid) unauf(;6rlid), \vk

id) eö nie an anDcrcn Mogeln bemerft l;abe» (5ö wäre mir

Ieid)t, ein \)aibi^ Du^enD mit SÖaffcr oDer (SanD ju töDten»

^Utin Dafür ift meine ^kbs ju Slaturalien? (Sammlungen

) SBcm faUcn {jtcbet ntd^t bte S5£nd)tc über bic ©ubfcc;3nfi^ln ein, wo fä

gleicijfaUö i!etrUd;c ©ingöogcl mit bcm jjrac^ttgflcn ®cftcbeu geben foll.
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nidjt f!ai'f gcitu^* din Kolibri ? D^ejl ^abe id) nod) nirf)t

cntDccfcn fonnen» SRejlter anbcrci* ^oc^d gtbtö bi'c()t um mei?

ne Sßo^nung ^erum genug. 55ür einigen 2ßorf)en n?rtr irf)

fcefd^dftigt, einzelne ©tauten nn ber Umjdunung t)cö vf)ofe6

njegsufc^affen. (5jJ galt gera&c einem fleinen ©affafraöbaume,

r)cjfen ^rone oon einem Sßeinflocfe umfdjfungen n?ar , alä

mid) Die dngfflid)e Unruhe einer ^ur^ur;©ioJTel aufmerffani

madjle. 3d) blidte um{;er unD \a\) eben in bem bebro^ten

^aume ifjr jytefl^. (5ö blieb natüriid) uni)erfe§t. (J^ ijl gan^

tia^e am 2:i;or unD fo oft id) vorbei ge()e, fe^e idj Daö

2öeibd>en oDer 9}tdnnci)en auf ben (Jiern figen, tt)eld)eö fltatt

lüegjuflicgen, mir jebe^J 3S)fa^i mit geojfnctem ©djnabel bro^jt/

n)ie junge Sauben §u t^un pflegen, tt)enn man fid) if^rem

9?efie ndfjert. ^a eineö S^ageö fam gar ein artiger blauer

55ogel ju mir ins^ 3i»"»^2r unb feilte \id) furd}tlo!p auf t)m

Zifd)^ iDOi>on il;n ein ivater i>crjayite. ^ttiiti 9Jiorgen warn

bert eine lange dUii)c g^clDl;ül;nd)en an meiner 2Bobnung
vorüber, um tit 5S}taiöforner ju fudjen, xvddjt vom gutter

ber ^au^^t^iere übrig geblieben ftnb. 3d) laffe biefer ^amis
lie benfelben (Sdiu§ angcoeil)en, t^in t)ii Jturteltauben überalt

ftnbcn. — 3"^^^^^^" tfopt man auf ^•elbl;ü^nd)en , iveld^e

faum ben (Sinn entfd)lüpft finc. i)ie 9)iuttcr »ert^eiDigt

fit bann, n)ie eine jabmc xf)enne unb bebicnt fid) juglcid)

einer 2i|^, tit mid) mel^rmalcj getdufd)t t)at. @ie jltellt fic^

ndmlic^ offenbar lal;m nnt:) fud)t baburd) tiit 33erfolgung

auf fic^ felbfi ^u jie^en , bamit tit jungen fid} nad) ber

entgegengefe^ten (BdU retten fonnen. 5lnfang^ tvauüt id)

meinen 5lugen nid}t, allein wieber^o^lte ^eobadjtungen l^o?

ben mid) überzeugt, unb alö id) enblid) ^u meinen tfladjhai

ren bat>on fprad}, erfldrten )it eö für üma^ Sdngfl^5luöge?

mad)teö» — ^m grü^linge (unb nur bann) fiii^t man oft

einzelne ^elb^ü^ner auf 33dumen, rvo fie einen flotenben
Saut abgeben, tin man fonjl nie ^ort.

Qin auffalfenbeö ©efdjopf ifi and) ber ^i)ippmvxU Cüott

feinem ^2anU alfo genannt), dv get)6rt ju ben ?flad)tYabin

(caprimulgus Americanus) unb iflt ber fidjere Vorbote beö

©ommerö. ©o lange eö nod^ friert, bemerft man i^n

nid)t, and) nidjt x>ox Sonnenuntergang, ober hd trübem

SBetter. ©obalb bic ©dmmerung beginnt, erfdjeint er «nb
wieber^of)(t , na^e hd ben 2ßot)nungen ber '»pfTlanjer, biö
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öe^en 9}iittcvnad)t fein fönberbares @et6n. man Uü att

einer i^ofReUc nie mef^r ah^ einen «Sogel. ©ac^e^en gibt^
aud) ivenigc |)offtel(en, jpo gar feiner n?(^re. äl?o in ben
SÖ^Ibern eine neue 5lnfiebeiunc? entftefn, bort irirD ndj and)
gleid) ein 2Bl;ipperu>ia einfinkn. ©er 5Solfdg(aube adjUt
anf fein 53ene{;men Jine auf -^orbebeutungen Don fünftigen
(^d^icffalcn.

U^ue mad)en nid}t feiten ein nadjtlidjes ©etöfe, baß
fcer ganje SßalD baron n)ieberl;a(lt ; unb wilti Zaubni jei?

gen fid) gu Reiten in (Bdniaren, wdd^i bunfeln Setteriüob
fen gleid)en» 2)ie Steige ber ^aume bredjen, wo fn fidj

nieberlaffen. (5ö flingt fabelhaft, iü aber bcnnod) ml)v.
%nd) gibtö un5dl;h'ge ©nippen Pon wifben (5nten. ^n ber

S^at;e »on (Saint (St^arfc^ luar im Saufe ^kf<:^5 %\\)Xi^ ein

Wiger ^age(fd)rag, ber fo inele (Jnten tebiete, ba^ ein

^Pflanjer gegen breitjunbert (Stücf auf einem überfc^memmten
äÖicfengrunbe fammetn fonnte.

UcberaH tv^d^aUt ^aä jammern ber mandjerlci ®pcd)tc*
Gö iü mir me{;rmalö begegnet, ta^ id) einen podjeuben
(^ptdjt für einen an tik k\)üx flopfenben 5R.nfd)en gc{;alten

l)ahi. Unter it)nen ijlt einer »on ber ®r6p: einer Staube,
am ganzen Körper bunfelbraun, ber ilopf unb tk gegen
li 3oU ^o^e vf)aube purpurrot^* Siefeö ^f;ier gibt einen

Saut Pon {id), ber einem bcdtonenben burdjbringenben Sad)en

gan^ gleid)fommt, Q6 wirb Pon titn ^ilanjern 5Balbl;al;n

(wood-cock) genannt, obgleidj eö unbebenflid; ju ben

(Bpid)tm gu jat^len ifi,

llihcr^anpt finb bic l;iefigcn Sßalber fo hdtbt, bap i>a^

SÖort „(Jinobe" fd)Ied)t pa^t» ©e^ ©efoKerä ber wilben
^rut(;dl;ne \)ahi id) fd}on früfjer envM^nt, wie aud; beö

^rommelnä ber ^{jafane; unb S^ag unb D^adK ertönt ta^

trauliche Sauten ber »f)eerbe ? ©locfen. £)iefeö 3eid}en ber

in ber JKüfje ber Pflanzungen grafenben J^auöt^ierc i\l jur

3uid)töjeit boppelt angenebm. ©ie ©terne crgiefjen inöge*

wein einen unbefdjreiblidjen CSd)immer unb baju i^i bic

Suft PoK 5DZpriaben tanjenber Seudjtfafer, tk, für Den
^-rcmbling auö ©eutfd}(anb, tcn äßdlbcrn notbwenbig ben
©djcin ber ^Segauberung Derfeif^en,
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Sic gut taß ^Ci\fmt ©cflügel i)m ^cbeiljct/ fonnen (Sic

«Sic^aucO nidjt üorReüen» (Jnten, @^infe, «f)u(;nciv <ilf^* fxnbcu

binrei'c^en&e!^ ^uttcr in bcn Safbenu S)ie^urd)t üor 9taub^

toteren l)c\lt He ab, jld) ju ireit j^u cnffcrnen. ^cDcu 5(bcnD

fef;rcn fie ju ben menfcfed'dKn 2Bo{;nungen jurücf, wo fic

fici) unter bem (Bdm^c ber J^unbe witjcn, Uno biefc treuen

S^l;i'ere t6ufd)cn baö ä^crtrauen niemaf)lö» ©ei bem Icifeften

nad)tlirf)cn ©cuUifdje geratfjen fie in ^eiüc^ung» 53cfünbcrö

aber ^k\)t tc.ß ®efd;rei einer vfjennc ober einer @anö üc

augenblidlid) |?crbeL — Gelten «jeip ein ^flanjcr, lüie Di'er

^iü(;ncr er l)at. ^ebarf er (5ier, fo lüenbct er tut an bic

iit'inber, itjekte t)U Dceftcr in ^cn naf)cn @e()6l,^cn aufjufudKn

pflegen, ^ie brtn.en oft f;unbert biö ätoeifjunbert <2)tüd

dicv auf ein mal)i, 2i([ein and) taß forgfdltigflc

3uid)fpürcn ivüroe eö nid)t oer(;inbern , baß man nid)t

von ^cit §u ^dt burd) neue ©ruppen Pon i^üd;lcin über;;

rafd)t lüerbc»

0(;ne «f)unbe lapt )Td) f;ier ntc^t Raufen. Saö ja^mc

@ef(ütj,c( iDÜrbc in loenigcn d^ädjtm Pernidjtet feim; unb

§um nad)t(id)en (Sdml3e ber X^dlbcr unb Kammer finb fie

eben fo not^ig» !Die 2I?6Jfe l;aben gwar fldtö fo Picl 2Öilb;

pret, t^a^ ]ic \id) nie einer offenbaren ©efafjr auöfe^en» 5lber

eine unben?ad)te .^offrcUe befudjen fk fe^r balb» ©ic

lüiffcn ((kid) wo J^unbe finb, unb fo wenig fie fiij aiid} im
freien 3Ba(be, ferne t)on üRenfdjen, Por «f)unben fürdjten,

hn ben 2Öot;nungen wirb fdjon tit ©timmc eineä fdjwac^en

^Kopfeö ober ®pi§cö \ic auf crl;alb ber Umjdunungen l)alkn,

— (Einige vf)unbc finb ju furdjtfam, fid) hü bem ndd)(Iid)en

©c^eulc ber äßolfe au^ ben Umjaunungen ju begeben» ^nt
bere rennen fofort bem @e{;eule entgegen unb bellen ftunben?

lang, hi^ ^it 9^aubti;iere perfd}n?unben finb» '£)ic{c 2(rt

pon ätuöforberung üeranlapt jumeilen Kampfe, in n?efd;en

jeboc^ bic 2Ödd>ter fc^neU jur gluckt getrieben werben.
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,J!e^t fann idj 3^»^" «"ci) von Ter 9Jiu5qui'ten?^Iagc er^

jAtjlen. SBas^ id), ncid? öer frül>ercn 3^^^" w^^^^i^^"/ ^^""i

für mo^jlid) gehalten {;abe, e^ gcitjten fi^i) t>or etwa fed)3

SBodjen, iiberdl, in ^ijiUern unD auf vf)6!)en, foId)e

@d)tt)dvme ^JJu'Squiten ^ Dap man an fd)att tc^en ^(ai3cn 9JiüI;c

\)citU, fie von Dem 9}?unDe unD t^er Oiafe abjinpel;r£n» ©aö
ä^ier tfl nid}tö 3(nDerci^, ah5 unfere (Stedjmüct'e, «^djnafe

(Culex pipiens) *). ^ie in (Europa t>on ^^^^i^« ""^ ®1^^'

nien hi^ nad) SapplanD, fo gibts^ beven auf ber ganzen

C^vöe» %ikin in foId)er/ ä)ienge l;atte idj fk nur an (^üm^

pfcn, nie auf ^ügeln unt» 33ergen crmartet. :Dap bie (*r?

fd)einung ganj ungen?6(;nlid} fci;, fonnte id) um fo mc()v

glauben, M id) in Den Sai)ren vorder burdjauö niditö Der

ärt bemerft ^atu, ^an fdjrieb fie Den Ueberfd^wemmungen

Deö ^iffouri ju.

©iefer ©trom war nAmlid) im (Sommer 1824 anß

feinen Ufern getreten unD ^aiti Den größten Z\)^ii Der Xi)aU

ebene unter SBaffer gefegt, (5ine foldje Ueberfdjwemmung

foü fic^ ^war in itrva Dreißig 3«I;ren nur (Sin

9JJabI ereignen» 5"öe^ ijlt faft gar feine Spüfftcüz Darauf

eingeridjtet, unD t>on Den nad^^erigen ilranf()eiten abgcfcf;en,

merDen viele ^flanjer DaDurd) in gropeö Ungemad} unD

@cfaf;ren gebradjt, Ueberf^aupt fann id) von Dem SinfieDeln

im 93iiJTouri?^()a(c felbft, nidjt genug abrat^en. SBer na(;e

am Strombette ivo(;nt. Der ^at freilid) von Der fdjkdjtcn

guft nid}t0 ju fürd)ten» SlKein an ivenigcn Wertem ift i^aß

Ufer feft unD fid)er genug für Die Anlage guter ©cbauDe.

«=) 3ln bie astutfauget bcr Svopcntanbci' , namentlich bie vom Orinoco, tfc

t)ier mä)t ju benfen. Sie bcvagen SCJfuöquiicn foUen mä) ^itmbolbt

feine ©(^na!cn, ^onbcrn f li eg en artige Si)iere j'ei)n. ^ieit icnnt man
ijkt nid)t , [o wenig alö bie © et) n a t e n ; Wirten (calices) bc6 fpanifc^en

5lmcrija, bie ^ancuben obev §!Äavinguincn. ©ö wivb üon Jpumbotbt alö lijai

raftevijtifd) angegeben, ba^ bec curopai[c{}c culex pipiens aitd) gebirgige
©trid)c befud)e, bie 6utcj:-5lrten be6 i)eipen iymcrif^aö aber nidjt. — 3UtjJcr

ben gemeinen <Sd^na?cn jeigen ftd) oud) i)ier 95orgenö unb SJbenbä flcine

faum [idjtbare SCRücten , ncttlcs genannt , beren ©tidj ein leid)te§ %U\^
»orübcr9et)enbeö Jörenn^;» ocruvfac^t.



153

(ihm toxi, wo bei* ^oben am fettelüen ifr, Uiftit er bcn

^^Iitt^en, Dem (5tfe, unD i'nö&efonbcrc Den ^olsmaffcn *) nur

fctjivacfjen äöiDeiilanD, unD Dauer(;aftc ©d;u|«?el)ren ^ ivcld^c

Daö 3nterejife t>on (^injclncn int^gemein übevReidien, jlinD üoni

©taate fo halt nod) nid)t gu t)o)fen» ^d) fenne me(;rcre

53e;fpiele, Dap fdjonc ^Pflanzungen, »^aufer, (Statte, Objl?

garten unD »^unDerte a)torgcn 5((ferIanDcö, tn fur.^cr ^zit

lueggcfpult ivorDen finD. SiUeit »om ^uftjuge Deö (Strome^

aber, von Dem £)i'(lid)t Deö ,r)Dd)iDa(DC!:^ umfdjfoJTen, in Der

2!^alebene it)ü(;nen wollen , Daö ift Der t)ern?erflid))le plan
t>on allen. iBet>or eine Oejfnung t)on mel;reren taufcnD

SSKorgen gemad)t JüorDen , iü eine fold^e älnfieDelung eitJigcix

gieber?^'ranfl;eiten aus^gcfe^t. S)er ©runD aller illageit

über ein ungefunDei5 Jllima leitet fajlt ein^^ig auf Die Sage
Der 2ßol;nungen in ii^alDigen ^lufjt^alern (bottoms) unD an
(Sümpfen. SBer ^idj fern Don Sümpfen auf »Ö^^eln aahauit.

Dem ir>irD Daö Jllima |>ier fo menig anl^aben, alö in ©eutfd);;

lanD. UnD t}kfiß 3Serfa^ren fd)liept von Der ^enufeung Deei

fetten 53oDen Der ^Ijalebenen nod) gar nid)t ausi. 3» feiner

©taDt ©eutfd)lanDö kht man gefunDcr alö in ©atnt 8ouiö

am 5[J?ifrifippi, weil Die UmgegenD mei>rerc 5Jieilen weit offen

iil. %ud) in (Saint ß^arle»^ am ÜJtijTouri f)ort man felteit

Don ^ranff?eiten.

©od) id) fomme auf Die ?Q?uöquiten ^urücf. gjfan glaubt,

burd) Daö in Den Vertiefungen Der S!^alebene jurücfgebliebenc

Sßaffer feijen Die 33rut|iellen fo fel;r »erme^rt worDen. ^n
Dem crimen S^i^re fjabc ftd) Die Sßirfung nod) nid)t Supern
fonnen. (Sie werDe aber nur »on fur;^er !Dauer fci;n. Da
Da^ gan^e Zi)al jij^t micDer fo trocken fei;/ alö t>or Der Ueü

berfd)wemmung. &o^nungen. Die mit einem breiten fdiatten?

tafen ^aume umgeben waren, blieben §iemlid} üerfd;ont,

wsii Die 5!)^uöquiten Die (Sonnenflrablen fd)euen, überhaupt
nic^t üiel 2öärme »ertragen. 9JJorgenö unD 5lbenDö ifi: il;rc

wa^re ^tiU ©ö foj^ete inDep nirgenDö grope 5[}iül;e, fte

auö Dem Innern Der ^aufcr ju balten. ©a (ie nidjt i^ody

fliegen unD meiftenä Daö (5rDgefd)op umfc^wdrmen, fo hif

t>arf eö nur eineö fleinen J^^uerö »or Dem (Eingänge , Dejfett

) 2ln einigen ©teilen finbct man .^olj^aufen auf^ctf)üvmt , woron bebcutcabc
©tabte für Sat)« SSoi-ratf) haben wutben.
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diand} \k vertreibt ^ oim ü6ngend iäfti^ ju )\m. !£)aö ^kfy
litt fc.^r von if)ncn. 3f[3t finD fic ganjlid; i>crfcf)n?unDciu

i(n bcfd)atteten ©emaffern triff man fte aber immer, vom
3iuni an hiß ju Den 3^adjtfri3ffcn, nur nid)t in fo(d)ei'

^Jtenge* ^n tm (StdDten an Den (Strömen ifl cä üblid).

Die ^^QtU tuvd) 33orl>tnc5e x>on gior ^u fd)ül}en. Derglei'

ct)cn ftnDen ft'd} aud) in oen meij"fen c^utcn SOirtb^^aufern,

unter Den Stamen 5Dtuöqiuto.'Q3arö 033iui^quitcn;(2d)ranfen).

SÖer im (Sommer unD .perbil bcDeutenDe i^tetfen unternimmt.

Der tl)ut jcDod) \vol)i^ einen 9}Zu0quiten?53orl;ang Der Q3a?

ijage beizufügen, tiefer Den 9}h'tTirippi hinunter Qibtß me^r
f^ebenDe äBalJer in Der Zi)akhs\K unD Dort mufj man aud)

auf mei;r ^Jiuöquitcn oiefa|5t fei;n. I)ie vr)od)[anb (3a^an?

nen jvurben gar nid)t befalten. ©oldje fonnigc Oerter Ikf

bcn \k nid)t,

#
^ei fo vielen ^Borjugen ber ^Ziffifii^pi - S(*in&er f!o$t

Der !Dcutfd}c aud) auf mand)eö SöiDrivjc, wddj^ß , vok alle

neue Ucbel, Die (JinbilDung fiarf aufregt, unD i^n in feiner

Itnfunbe, fkl) Dageacn ^u fd}ü{3en, and) ivirflid) mel^r ver^

le^t, alö Die (5int)eimifd)cn» äBer fid) tm erftcn (JinDrücfen

uberlapt. Der roirD nid)t Qnt fahren. (5ö fe^lt nid)t an
C^inmanDerern, jveldie 51nfangö eben fo febr von ben S^eijen

ttx neuen i^agc b^vanfdjt ivaren, al^ \k felbige fpdter ver;;

abfdjeueten, ©ai3 ik^t an Der menfd)(id)en 9?atur, unD nirf^t

am SanDe. Sßill man nur Daö 51ngene^me fdjilbern, fo

werben Diefe ©egenDen jcDem ©eutfdjen aB ein ^araDieö

£rfd)einen* Crben fo Ieid)t ift eö, mit itn^aß Uebertreibung,

anß bem SßiDrigen ein Durd)auö abfd)recfenDeö @emält>e §u

bilDen* 2Ber Daju neigt. Der ftnbet in meinen 53riefen ^ina

reidjenDen «Stoff; id) fonnte il;m fogar nod) mel^r liefern

unD von Den @ift|)f(anjen reDen, Deren blope ^erü()rung

hd einigen ^erfonen 5iu^>fa§ erzeugt. Sieben t^tn fd^onjien

33lumen ? 33dumen |^e()en Die giftigen (Sumad) ? 2(rten ; befon?

Derö i)änfii} ift ber ivurjelnDe (Sumad) (rhus radicans)»

2ßie hd vielem 5(nDern, fo rvivt and) \)khd i>k ©cfa^r

hiß jum SÄc^erlid}en übertrieben, ©ie ^eivo^ner fcnnen

Die nad)tf)ciligen Sirfungen Diefer ©emdc^fe ; allein niemanD

lebt öcöl;alb in §urd)t oDer (Sorgen.
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S)en 12. tyugitfl 1826.

>Oer einigen ^acjen l;attc id) @c(cvncn(>eit, bcn ^al)vnno^ßi

jltojf bcr fiuf;er crwciiintcn amerifanifclKn lUme genauer fen'

nen ja lernen, ^d) war auf einer 5^-uf]n?ant)crung turd; tie

2ödlt!er in ein unturd)t)ring(id)e<^ ©icfid)!: 9eratf;en, unt),

iiad) lanoieiit (^ud)en eineö ^^luöwegeä, wuxH ich ent'Iid) gar

irre in tcv ^idjtung. Sie (Sonne »i?ar nur nod) 1^ (B'tinv

fcen f)i?d), unt>, nad) einer J?ergeblid)en 5(nfJrengung von
me^r aU t)ier ©tunken, madjte id) mid) bereite gefapt, fcie

$Rad)t im ^xdtn ju^ubringen. ^d) voav mute unt fel;r

l)ungrig, 5d) fe^te mid) nieder unb blicfte nad) einer oifcnen

^tük uml)er, wo id) jur ^^Ib^altung i?er veipenCen X{)itvc

ein ndd)Üid)e^ g-euer njürDe anfegen fonnen, o'gm bcn gan;

jjcn Sßaib in ^^ranD ^u flecfen» 3"ölcic!) Md)U id) tavanf^

irgenb eine ^-rudjt jur ©tiUung be-^ vf)ungeri^ §u finben, al6

meine 5(ugen nift auf eine ©ru)?pe jener lümcn ft'elen.

O^m ^erjug langte id) mein Safd}enmejyer I)en)ür unD fing

cm, eine .f)anböoU be^ ^af^eö abjufd)dlen. Tiiif^^ war balD

gefc^e^en unb i)aß @erid)t fd)mecfte, fo wit t)ic 9?atur e*3

gab, ganj »ortreflid)» (5ine §n?eite unb tvittt (5inna!)mc

folgten unD brad)ten mic^, mit etwaei Söajjer anß einem

nal;en ^ad)C, wirflid) t^ieDer fo §u ürviften, Daf id) über

nid)tö, alö Die furge 3^^^ ^^^^' bem Slnfange ber 9?ad)t ju

flagen ^atte. ©ei eintretenbcr ginflernip lüürDe mir pvav
nod) übrig geblieben fci)n, burd) n:)ieberbo(teö (Sd)iepen ei?

nen ^flanjer Der ©egenD auf meine Sage aufmcrffam ju

mad)m; benn öicfeö 3^^"^^« wirb l)icr fef)r mot)l üerflanben*

5iUein id) I;ielt, unb ^war mie fid) nad)|)er geigte, nid)t mit
Unred)t, i)ii menfd)lid)en 2Bof;nungen für jiemlid) n?eit» ^d)

fd)idte mid) beöl;alb ju einem neuen ^crfud)e an unb \)atu

»ieKeid)t eine ^iertelftunbe barauf üeni^enbet, alß mir ta^

faum »ernel;mbare @et6n beUenber »f)unbe eine 9Cid)tung

Qah, meiere id) unabldffig verfolgte. ÜJ^it Sonnenuntergang
traf ic^ auf einen bekannten SÖeg. ^d) befanb mid) j[e|t

etwa jwei englifd)e Wldkn i)on meiner 5Öo^nung, ber id)

o^nc tDcitere SSefc^werbe juivanberte» ^\ir df)nlid)e gdlle

ift ein ^afd)cn ^ ßompas fc^r nüfelid); id) t>attc mir aud)
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ein föld)eö 5Öerfjeiu]| beim Sinfange meiner Steife cirtvjcfrf;a|ft,

allein biep 9Jui!;I nicf)t mitgenommen» — 2öcnn man in (km
Yopci »on unl)urd)Dringlid)en 2öa(Dern fpncf)t, worin iid)

©tamm an «Stamm anfc{)iiepe, fo bc&arf baö einer ^erid);

tigung» Sicfe 33aumftamme jleljen feiten fo tidjt, Da^ |Te

Den !Öurd}gang biuDern» SöcDer Die j^ronen noc^ Cte Sur?
jeln gejifatten Diep. ^e fetter ber ^oDcn ifl, befro fltdrfer

Unb gemeinig licl^ bie 33dume, unö Da Die gro|jcn 5!)?ajyen Die

mciil-cn Heineren &z\vhd)fi crfticfen, il;nen ^id)t unD ?flai)f

vung rauben, fo ifr geraDe in Den üppigflten SödlDern Der

!£)urd)gang am freieren» ©ie ^.fu^'tl;d(er, insbefonDcre Daö

5ÖiiJTiniri;:^t;al unD Die nahen vP)ügel, liefern Den befiten ^e,-

ivet£>. (5ö ift gar nidjt fd)mer Durd) Die Dortigen 2ödlDer

j^u ^-uj5e §u n^anDern , Da fogar ein 9{eiter ^iemlid) gut Durdj?

fommen fann, ©er @d)lingpfT[an5en ^Iht eö fo inele nid)t»

2Ö0 aber Die grepen (Stamme Durd) irgenD einen 3"f^'^W,

3» 53» Durd) einen ^rof^ in Der ^ölüfOnisctt, untergegangen

jtnD, Da fd}tef5t gea>o^nlid) fel;r balD ein ©eftrüppe empor,
iücld)eö, mit Söeinrebcn unD anDeren 2ÖinDegen?dd)fen Durd);:

flochten, alleö ^^orDrtngen ol;ne eine %xt unmoglid) mad)t.

d^ad) »telen 3at)ren mürDen l)ier gleid)fallö einzelne (Stdmmc
Den 5ßorfprung gewinnen unD Den übrigen einen allmd^ligen

Untergang bereiten» — (5in fold)e^ ©effrüppe war eö aud),

worin ic^ mid) in Der ^rre abmül)ete» ^ort |lnD Die xt)al)i:

ren SagerfTatten Der ^aubt|)iere, weöbalb meine 2(u^fid)tauf

Die ?flad)t mir eben nid)t evhaulid) Porfam»

2öer nur i>iintfd)t 2ßdlDer gefe|>en l;at. Dem muß in

tiefen ©egenDen Die 9S}Jifd)ung Der ^aumarten not^wenDig

fel;r auffallen» ^id)ten flel;en überall fo jiemlid) in gefd)lof'

fenen ©rupjjen» (5ine 2(bweid)ung Da^on ^aht idj aud) in

Den 9}ii]Tiftppi ? SdnDern nidjt bemerft» 5« fetten (Strichen

(inD über|)aupt feine ju fel;en, einzelne ^elfenwdnDe auöge*

nommen» ^ber Die meiften übrigen vf)ol§arten ftnDet man
I;ier in Der bunteflen 3Sermifd)ung» ^lop auf weniger frud)t*

baren 5lnl)6^en u'nD (5id)en unD ^idov\) Por^errfd)cnD unD

anDere ^dume feltener, wogegen in fetten 5Iuf?tl;dlern (mit

5luöna^me Der quercus marcrocarpos) Die (5id)en nid)t fe^v

gcDei^en» 2(uf einem ein;^igen ^I^Jorgen meineö ^ofraume^
fanD id) Pier 5irten SÖallnupbdumc , Drei 3trtcn ©id)en, jwci

5(rten Ulmen / Den »irginifcljen ^irfc^baum, ^Pflaumenbaume
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©ajTafraö ''5^aiime/ <Storar' ©tauben/ ^apam;^aumc (^tno-

nen) bcn canabifd^cit .^uba^Oaum, Den blumenreidjen (Sornef?

bäum, ben (^ifcn^ot^baum, ben ^dcfbcrn?;^^aum, '•piataneiv

SßeinfJpcfe, xP)afcljlauben, 53rümbeeren unb .f)j?Uunbei\

Juitf uiit) ^roan^tcifter 33vtef,

®cn 19. Slugull 1826,

33or9e|ltern 9?ad)mittag war i'rf) m meiner Sßo^nung mit

©d)re(ben hzfdjhfti^t^ aB i'd) ben Angflth'iten 3"i*"f meiner

^üd}inn ^orte, ha^ eine gro^e (Sd)Iange auf baö »f)au5

anfomme» ^d) trat t;ert)or unb fii^, in einer (Entfernung

Don ^wanjig (^d)vitUn, eine etn?a 5 <^d)ül) lange Klapper-

(erlange» (Sie l^atu )id) chitx am ^upe eineö S^ußbaumeö

aufgerollt unb eine angreifenbc (Stellung gegen meine vf)unbe

angenommen» ^i^v ©djnjeif war in j^ater 53emegung unb

machte ein ©erdufd) , taß id) bereite frü(;er mit bem eined

©d)eerenfd)lcifcrü oerglidjen ^aht^ it?äl;renb bcr »f)alä^ bert

geöffneten ^^idjen in tk ^6i)i^ ben ^unben entgegenflrecfte»

53eibe Uidttn unbeweglidj, wie mit duper|!er ^erwunberung,

auf taß brol)enbe ^Ijier, deiner wagte anzugreifen, obgleid)

einer ^on il;nen nie §u furd)tfam war, ftd) mit ttn 2öö(fcn

ju meffen. 2(ud) ^wd Ma^m ftanten um^er, in gleidjer

QSerwunberung gefpannt. ^dj war beforgt für ta*5 Soo^

biefer S)anßt\)kvt. 5lltein t)k (Svl^Iange anbertc plo^lid) if)re

(Stellung unb fe^tc if)ren 9)iarfd) fort» ©ie fam gerabe auf
bie ^auöt^ür an, wenbete \'id) jcti^d) balb feitwdrtö ju ei?

nem grafigen Orte» xf)unbe unb ^a|en mdjm forgfdltig

au^ bcm 2Öege, Perfolgten fit aber bennoc^, inbc^^ wit e^

fd)ien, auß bloßer 3^eugier» 9Jiittlerweile fjatte idj meine

©djrotflinte ^er5?orgelangt» ^d) fd}0^ eine ^olk Sabung in

i^ren ^cib unb madjte alöbann mit einem (Stocfe bem ^äben

Seben ein ^nbe, (Sie geborte ^u ber 5lrt mit ben großen

gelben ^lerfen (crotalus borridus) unb mod)te ttwa ^wm
3oU im Surc^mejjer I;aben. deines ber »P)auötl;iere fonnte
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id) tal)m bringen, (idj cem lebfofcn i^or^jer mef^r ju nvH;en^

al6 fic eö frufjcr Dem lebenden getl;an i;atten.

©0 iR &;e einjuK 0apperfd)langc, welche id) in beut

raufenden %\lya i\sfd)in t)aU. '^d) it>iet)crl;o^rc eo noc^?

mal;B: nfcmanD kittt t)Uv an einer 53efor^nip t)or btefen

5t(;ieren, ob^^Icid) bie t6Dt(id}e SlJirfiutg beö ©ifteö gav md)t

bezweifelt »vivD *)

?3iein ©avten f;at mir »ie( greubc gemacht* 33o^nctt,

dthfcn, ©urfen, 9J?e(onen, finb tjortrcflidj 9eDief;en» t)k
2öa|yer ; OJielonen mcrDen auperorbentlid) Dicf unD Der ®aft
tft fo fuß. Daß fie Dielleid)! mit ^ortl;eit für ^ud^TC ju

pfianjcn ixjarcn. (5ö ift ein eigenci^ @efii()I, mitten in Die?

fen SSalDcrn, 5000 eng(ifd}C 5Ö^eiIen t>on Der ^ümat^^ auf

Dem faum umjciunten SöoDen, jwifc^en »rttertdnDifd^en &axi

tengewärf^fcn ju njanDehu

Saglicf) erfdfjeinen ^ruiljü^ner mit »beerben t)on jungen,

an meiner Spoffidk^ (^^ie fi^cn oft fo ^utraulid; auf Den

3aunen, ta^ ei? mir fcf)it)er fallt. Darauf ju fcl)iepen,

S^id)tö i^ leid)ter, alö tii]\ ^l;icre §u 5al)men. ^an j^opt

I;duft'g auf 9^e|Ier mit 20 unD me|)r (Jiern, n^elc^e man nur

einem Jiauöl)ul;n unterzulegen braud}t» £)ie ^rut it?irD Dejlto

§al;mer n^erDen, je öfter Die »f)enne fie ^u Den Sßo^nungeit

Der 5}Ienfd)en füf^rt» ^l)x ©e^eDer ift grau, wie Daö Der

gemeinen (Julen* ^m übrigen finD fi^ Den ja^mcn 5trut?

t)ü(;nern ganj dl;nlid)» ^m ^rüblinge ertont il;r ©efoller

von alten (Seiten, waö id) ^ilnfangö auf Die 3^d^e V)on^cfer*

{)6fen Deutete.

.f)irfd)e finD faft immer in Der (Entfernung einiger ^mv
bert ©d}ritte »on meinem 5(c!erfelDc ju trejfen. 3"*^^vff"

finDet man junge. Die fid) aufjieljen laffen. ©aDurd) wer?

Den iiz fo sal;m, Dap fii, wie t>(\t^ S^inDüie^ unb bic ^ferbc

»on 3^^'^ 5" 3^^'^ *^"^ ^^" SÖdlDern jur ^ofjMle gurucf?

fct;rcn, unb nid)t feiten wilDe mitbringen. Die fie argloö

Dem ^erDerben überliefern. 5!)terfwürbig ifi eö, ^a^ bic

*) ®aö ©ift tfl; [ogai- für bic ©d)tanöe [clbjl tübttto^. SQlan I)at jwci Älaps

per[ci)tanaen öcranlaft , ftd) geacnfetti^ ju bei|5en, unb eine anbete, iia^ fte

ftd) in bcn eigenen (Sc^njanj üeviüunbetc. Sebcö SO?a{)l folgte ber Sob inner?

i)alb einer ©tunbc.
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^irfcfje fid) fo gerne unter ta^ ipcitenbe &JinDtne^ mifdjcn^

^öiele TOcrDcn (hcn PaDurd) eine teilte &cr ^))flan5cr, xvcid)t

beim 2tuffuu)cn reo ^ief;e^, Dasf Per »f)au!3frau juweilen

mdjt frü(; genug crfrfjeint, ftat^S ^üdjfm bei \id) fü|)ren.

':0k ml^cn C)c()fen foden geraDe tmd) Die ©locfen Deö jab-^

mcn ^ie^eö verfd;eudjt n?cr£)en»

5öor einigen -JBodKn lüurbe etiua »ier teilen von f;ier

ein ßuguar (anicrii'anifdier ''])antl;cr, t;ier aber SÜiger ge?

nannt) gefd)0|Tvn. (i6 ivciv ein mannlid)cö ^bicr, gegen

fünf ^up lang, v>on Der (2d)nauje hi6 ^um 5lnfangc t>c^

<^d)\van'^cß, unD etwa neunzig ''PfunD fd)n)cr. ©ie ^arbe ift,

auper Heinen fd)it)arjen gdecfen an Den d;ren unD Dent

^yiaiü^ Durdjauö ge(btid)/ unter Dem 53audK melyr it?ei{}Iid)»

©iefer &{aubtl;iere gibtö itjenige in Der 9Lt(;c Der ^flanjun;

gen» di ift fcl;r feiten , Dajä \k DJienfdKU anfallen. iUn

(5rivad)fene foUen (k (idj nhcvl)aupt nidjt wagen, ^enfcitö

De^ ^3Ji(ffouri;©taatcö, im OJ^lJouri?® e biete, finD i^rer

me^r. ©ort i)l aud} Der graue ^ar. Der Den ^Peljjagern

^u^erll gefal;rlid) fer;n folL ^on Den Söolfen l)aht idj ^(;;

nen fdion früljer erjablt, Da^ id) fte fajl j^ttn 5ibenD !;eu;

len ^6re. 5ßor i^urjcm wurDe ein neugeberneö %iilkn von
einem S^uDct Dicfcr 53ertien gerrilfen. ^d) l;erte in Der

i'lbenDDammerung plölplid) ein ÖebeUc, n?ie wenn ein ©u?
t}enD xf)unDe gel;et3t merDen , unD anDern ^ageö fanD man.

Die 3tefie De^ ^'aubeö, bn vielen (Spuren einer wüt()enDen

^ertt^eiDigung Der OJiutter. (iimß aljnlidjen gaKeö erinnert

jid) bier niemanD , unD man Darf beii'(ai;e fagen : Die reiben;;

Pen Spiere verurfaiten Den Q3ewol;nern Deö 9Jii|yourt;(5taate^

gar feinen @d}aDen» Qß fc^It i()nen nie an jungen: SBilD?

pret, wenn fte aud) Daö alte nid)t erfjafdKn fönncn ; Unö
eö iii \a langft befannt, wie tul;n unD gefäl;rlid) fte eben

Durd} Die 3^ott; (Den junger) werDcn. ^ngbefonDcre gilt

t)iep »on Den Sß6lfen, wie Die jvi^rlidjen ^erid)te auö ^olcrt

unD SKuplanD lehren. (2o erflart fid) Die aujfallcnDe Qv^
fdjeinung, Dap in ©eutfd^lauD ein einziger 23olf einer SDtcngc

von ©orfern gefa(?rlid)er i)l, aiß ^ier ganje (Jdjaaren 2Ö6ffe
einer einzigen ^^fian^ung. — Der ^ifon ((;ier ^ujfalo ge?

nannt) bat \id) weiter nad) 2ßeRcn juriicfge^ogen. 5im ^ant
fa^j^luffe fiuD vor einigen SJonaten nod; vr)ccrDen von vie?

Icn S^aufenDen gefef)en worDen» ^ud) Den Sßapiti (cenus
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Wapiti), Dag (^(ennt^ier unt» Den 5)foofc?^irfcft ^at matt

ii{d)t fnncrfjalb Der 5(nfieDeIungen 511 fuc^en» — ^n ©aint
!^outö lebt ein «£>err Ashley (@eneral), welcher ja^rlic^ 6e?

DeutenDc ^a^Cunterneljmuncjen mac^t (5r pflegt Dreißig biö

»ierjig %\ißv §u Dingen, mit Denen er im^rüjlinge ju Dem
gelfengcbirgc iinD Drüber ^tnauö itjanDert, unD gegen (5nDc

Deö ^erbfici^ 5urücffei)rt, oft mit einem großen drtrage »on
^^el^werf unD »Rauten* (5r foll, in wefilidier JHid^tung von
Den Duellen Deö Sa.'^latte.'glufje^, eine ©teile entDecft ^aben,

vco ta6 ^elfengebirge für meljrere S[Reilen fo nieDrig «nb ahf

geflad)t fei;, Dap man mit Safit^ieren unD Sßagen bequem

gum ftillen Ccean gelangen fonne, Söenn eö mafjr ifi, fo.

tt)irD c6 ficfjcrlid) balD, unter näherer ^ejeic^nung ti^OrU$,
5ur öffentlichen ÄunDe gebraut werDen,

(Sed)^ unt) ^n)an§igftet ^rtef»

2)cn 1% (September 182 6.

©ic ^atnv ^at f)kx 3Sieterlei nieDergelegt, waö auf tim
gropere Q3et)6lferung märtet. (Einige SKeilen t>on meiner

SÖo^nung fanD idi klumpen Deö reidj^altigften Qifun'^

er^eö , Die mel;r alö 60 ^funD fdjmer maren, in Dem Q3ettc

eineg kleinen 33ac^e^. (5ö \ieht au^^ mie reineö 5DZetall; fo?

balD eö aber in Die @lutl; gebrad}t mirD, §erf|?ringt eö mit

gefÄl;rlid)er »^eftigfeit» 3i"i^f^ It^^nt ^'-^ ^^^) ^^^J^ ^^^ ^üi)C

an Diefer (Bulle nal;er ju fudjen. Da meiter gegen 2öe|"Jen,

in äßaö^ington ; Qonnt\), ganje ^erge Dcffelben ©tojfeö tnU

Decft morDen finD* ©ort l;at man aud) einige (^djmeljereien

^angelegt, fo Da^ man eiferne ^effel unD anDere ©upmaaren

t)ier §iemlid) billig faufen fann» (Sal^ ift ebenfalls im Ue?

berfluffe. Söir merDen i)ier t)on Den (Bal^fteDereien in Q3oonef

eounti; »erforgt. 5ln Den ^-elfen Deö 5ÖtijTourit^aleö fanD

iöi) Q3itferfalg» ^ä) fonntc mit ^eidjtigfcit einige ^fuuD ganj

reiner ©tücfe fammeln, 5ln ©alpetcr fel;ltö aud) nid)t.

©teinfot^fcn Der bellen 5lrt gibt cö in pUe in meiner

S^dfie, nid)t fern t>om ^Wiffourifltromc, etwa 12 ^Qtcilcn unD

mieDerum ^0 ^ükn oberhalb feiner SSJJunDung. 5tuc^ Der
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SDZunbung gegenüber «n berOt^fcitc bei5 Ü)?{iTi|Tp|)i iinh ^opi»

Säger» ©ie 'BiaU (St Souiö anvD feit i^urjcm ^avon )^cv(

forgt» '§rül;er brannte man blop ^£)of5, «?ie tm Innern beö

5Qit)Tü"ri ?@taateö norf) fange gefd^e^cn wirb, ^'upfer ift

jiüar in ber 9^al?e ntc^t, ungead^tet ein gfüpdjen, tüaö jtd)

etwa UO d^dkn t)on f?ier in ben S[Ri'jyiftppi ergießt, batjon

benannt i(l, ©agcgen fint) bte Kupferminen am ober«

^:üZiffifippi/ in ^n Si^tje bcr <St. 2(ntonö'gaKe, befio reic^?

faltiger.

?0fan M neuerbtngö reidje QSfeiminen am obern ^JiijTi^f

jtppi entöeift, öort wo Cer Jieber.'gfu^ (Fever-river) ein?

wünbet / üwa t^rcifjun^ert fünfzig engl, 50?cilen oberhalb

ber ^ün&nng beö 53iif[ouri. (5ö n?ant)evn üiefe 9}?enfd;en,

^in. —

©teben iinb jwanjtgftcr ^rief.

Xien 28. ©eptemtci' l82ü.

3c() f;abe S^nen nod) nid}tö über bic 2(fterif;ümer biefer

@egcnt)en^ über öie di^ftc ber ^on ben Golfern ber ^orjeit
angelegten 53aun)crFe, gcfc^rieben* 5(n Äunjlmerfe (mic
bic Pon ^inbpflan, ^gi;pten, ^erflen, ©ricc^enfanb unD
iKom) iii l;ier nid)t §u benfen. ©ie amerifanifc^cn
5!JJonumente (;aben nur ein gefd)id)t{idKö ^ntereffe, ^n bic?

fer ^infii)t ftnb fie frcilid) n?id)tig genug* Mdn mein
^auptjwecf feffette mid) fo fe(;r, baß id) midj im ©anjen
mit tin gebrückten QSeric^ten begnügen mufte, 5tuf ber Steife

f)ie^er konnte id) tii D^eugier um fo feic^tcr beficgen, ta icf?

einen bebeutenben ^l;eit biefer 5({tertT;ümer gerabe in bcr

!Kd^c Pon (Biiint Souiö njupte, ^ie (efeteren ()abe ic^ ge?

fer;en, nid^t aber tit Ui 3Öf)ee(ing^ bie im O^ioftaatt, bic

in Kentudfi;, in ^nbiana u* f» n?»

©ic t)ottftanbigf!e 5i(uöfunft ifi ju jTnben in ber, ju
Sßorceflter int @taatc a)Ja|Tad)ufettö^ im Sa^re 1820, t)oit

einer ®efeUfd;aft üpn 5((tert^umöforfd;ern, ^erauöge3ebenm^

11
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Archaeologfia Americana, t'n ^em ifvüijst tvrvä^nttn) SBcrfe

t)on »f)e(fen)efbcr über bie (Sitten nnö ©ebrÄudje fcer fnbio^

tti'fttcn ^olferfdjaftcn , t'n ^umbolDt'ö pittoreöfen 2infld)tett

fcer ßorDilleren/ uni) in tem 5weiten IBanDe beö mej^rgef

üacf)ten Sßerfeö öon ^vitttid) (Bd)mitL

^nncr^alb beö ©ebi'eteö ber j^r^^if^^^^tcn finb \jor 5([Iem

autfoUenb bic geflung^njerfe unb C^rbfcoicl (mounds) n)eld)e

Hdj Don ben fübltc{)en Ufern ber canabifd)en (Seen, in einer

fubn?efili(^en S^{id)tung, bunt ben wefilid^en S^()et( beö ©taa^

te5 3^en)i;orf, unb tk ^Oiiiytfippi'Sänber, nad) 50?e;rfct) öer^

breiten» S)em ^KifTifippi nv'ii;er finb biefc DJ^onumente gro^

fcr* 3m Ci;io|iaate finben \id) tk bebeutcnbflcn am 3Äuö?

fingum/ am (Scioto, an ben beiben 5)h'anu'ö; in ^entucfr?,

am ^entudt) .' glulJe ; in ^nbiana, jwifd^en bem Söeipen

^lujTe unb bem Sßabaf^»

(5ö ftnb Sßcrfe untergegangener ©efdjfec^ter unb beit

j
ewigen 3"^»^"^^" f"^ fremb, al» ben (5uro|)dern. — ^ad)

ben t)on ^ecfewelber gefammelten Ucberlieferungen, rül^ren

fie k)on t^m ^aUigewi ober 5Uligf)ewi {;er, üon bemfelben

SSoIfe, n?aö and) bem 5(Uegbani)?@ebirge ben 3^famen gege^

ben i}aU. ©icfe^ ^olf foU fcl;r mäd)t{g geivefen, in @(db#

Un gewohnt, unb alle anbercn amerifanifd)en Golfer an duU
tur übertrojfen ^aben» ©ie ^eflungswerfe foUen gegen bic

»on 2öe|hn gekommenen Senni ^ l^enape (©elawaren), bvv

maligen 53unbeögenoJTen ber Ü)Jcngit)e (3ivofefen), angeregt

n?orben feijn, ©ie mÄc^tigen SiKig^eiri fernen inbe^ über^

rounben njorben unb, auf if)rem it)eid)enben ^ug,c nadj (Bü?

ben, Ratten fit tit in ben einzelnen @efed}ten ©efaKenen in

^o|>e @rabt)uge( beerbigt» — 5i(uf einigen Serfen nü)t man

SBÄumc fo alt, alä tii aftef^en in ben äöt'ilbern» ©d)on haß

leitet itJciter alä taufenb %\l)vt in bic ^^orjcit jurüd, unb

tnuf and) bic 5Jleinung t>on ber Su^enb beö neuen Qontif
.

Jtenteö jiemlic^ erfd)üttcrn.

£)te geftungömerfe (»iefecfige nnt) freiöformige ^öerfc&an;

jungen) foit)ot)l al^ tit ÜJiounbö, befTel;en auö (5rbe» 5iJiaucrj;

werfe fmb feiten, obgleid} fk nid)t ganj feblen» S^orjugö?

ttjeifc trift man tit 9)ionumente in frudjtbarcn ©egenben

unb an fifc^reid)cn gI«iT^n; bod? aud) auf bo()en jleinigen
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£)ie (Iröfegcl wer&cn aJ(g<:mctn für (SJrabcr ^e^ten, Wviö

Die Unterfucl)ung i'fjres Sniu'rn btjlvUiöt. ©ie (int» iDcncn ber

alten JlÖelt, namcntlict) Cencn tcr germanifd)en OSolfcr,

(3,^, Denen am D^^etne), fo mc Denen tn SKu^lanb (5.33.,

on Der Söolga) jur ©eite ju j^eUen, felbR f)infirf)tlic^ De-v

bei Den ©ebeincn, gefwnDenen ©erät^c, S;6pfergefd)irrc

,

(5d)tt)etter, 5(crtc unD ^itaat^tn. 3f)re xP)D^e f^ei^t \?on

5tt)ei gui^ bi>3 l)unDert unD funfjig S"P^ SeDocf) fd)einen Die

©rDfegel innerhalb Der gortiftcationen, sum ^Ijeil wecken

Der 5luöfid)t errid)tct ju fei;n. 3Rid)t alle fint) fegelformig
;

'

einige finD ^albiugclig unD anberc ecfig, n?ic ^rjramiDen.

•Der ^taU ®atnt Souii^ gegenüber, am ^al)ofia'^(ujTe,

lh\)lt man Dicfer ©rdber, in ^wd ©ruppen, me^r afö ^un^

feert unD fünfzig; njeöfjalb Die Dortige fo frudjtbare Z^aU
tbznt (Americaii bottom genannt), wddjt gegen neun ?OJet^

(en breit unD adjtjig 50^eilen lang i|lt, für Daö Gentrum
Der t)erfd;it)unDenen gropen 58et>ölferung gilt. Ueberall fott

man ^ier, beim Umn)ü()(en Der OberflAc^e, auf mcnfdjlidjc

©ebeine fiopen. OZa^e hzi ©aint Souiö, am öfllidnn Ufer

bcö SKiffifippir feine 5JJei(e üom ©trome, ift Die obere ©rup?
pc, tt)e(d)e in Der (Entfernung aU ungeheuere xf)eufd)ober

auöfefjen. ©ic finD meift runD unD mand)e ^aben, auf il)f

rem ^o(;en @ipfe(, ^aum für mehrere ^unDert '»perfoncn.

X)ie gropte frebt Did)t am Ufer beö ^a^ofia, unb tfjre %üft

füt)rung \)at ftd^erlid) ^aufenDen 5JJenfd)en für ^a^re 35e?

fd)äftigung gegeben, ©ie ^afi^ ift ein Parallelogramm »on
ad)tbunDert g)arDä (2400 engl, gup) im Umfange. £)ie

»f)6^e beträgt neunzig %n^, ^ei biefer ^t^ramibe Ijaben ficb

»or einigen 3^l;ren XrappifJen angeftcbelt unb einen Z^dl
bat>on 5um ©arten eingeridjtet.

5tud> am weftlid)en Ufer beö 5!)ZiJTifippt/ bfdjt hii

ber (BtaU (Saint Souia finb ©rab^ügel, unb dn Sßerf,

n)eld}eö unter bem SRamen Fallen Garden befannt ijT, tah
gu ^SolföDerfammlungen gebient 5U fjaben fd)eint.

©rei (engl.) 5>}ieilen unterl;alb (Saint (S^arlcö, art beif

nörblid)en ^dtc beö ^Kiffouri , bort, n?o ba^ 50f?ijTourifS§a(

fid) mit bem Ü)tif[ifippi;2l;ale »ereinigt, unb tic, bdu
Z^äkr^ begrdnjenben ^ügel in eine (5<fe auslaufen, ü'nb

ebenfalls jipei ^o()en, n?elc^e al^ Sßerfe ber SSJienfdjen gel^

11 *
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Un. ©ie gvansofen nennen fte, bei* @ef!a(t ire^jen, Uk
mamelles. Ungea(i)tet ter ©e&ei'ne unt> ©erat^e, Die man
tafelbfl gefunben f)aUn xviü , mup id; fte aU (^rjeugm'jTe

ber Statur, alö t>on ben bciDen großen ©tromen aufge^

fcfjmemmte (Jrblagen betrad^ten. 3^d) geffe^e, baß bk ^err^

iid^c ^vi^\yt)t^ rvdd)i man f;ter genießt, mid) ^on einer

genaueren "'"^rufung aSgelenft i)aU ^aö 5lngefid}t jum 9)iif?

finppi gcivenbet )uf)t man ^ur ^edjten i>k ?D^tünbung be^

QJJiiJouri, §ur Sinfcn tk beö ^Kinoi'ö, gerabe gegenüber

Cam oRüc^en Ufer bcö 9)ZiJTirtppO eine 9*iei|)e üon Reifen,

njoran Portage des Sioux liegt» ©er ^oben bicfer großen

S^^alebene iii pvat Idngfr ^]}rit>at?(5igent{;um; allein faum
finb einzelne 5(n)tebelungen ju entbecfen» S)ie ©igent^ümer

finb (Speculanten, n)eld}e auf f)ol;ere greife warten* ^(i)

^abc S^nen früt^er gefd^rieben, ta^ ^a^ 5!)tipuri?^^a{ unb
bic angrenjenben vP)ügel überall mit ticm tiidjtiflm f)odnvaltit

befleibet finb^ S)kv hd ber Bereinigung mit bem ^lif\ifi)>pif

Zf)ak jint) tk Siefen )?or^errfd}enb, jeDoc^ nur in ber

©bcne»

5(nberc 9)?onumente n?ef^(id) beö ^i]^ifxppi'>^ahc id;

md)t gefe^em 5Rad; ben (^d^riften i?on Scivi^ unb ßlarfe,

5)icfe, SZutaU gibt eö hiß ferne §um gelfcngebirge l?in, fo?

tro^l auögebcljnte gortificationen, ai^ @rab|jügel. Qß ifl

noc^ md)t lange ^ ta^ tiz fdjdrfere Slufmerffamfeit ber @e#

lef)rten fic^ auf Diefe OegenfJanDe gerid)tct l)aU Sßa^rfd^ein^

lid^ werben tit nAc^Ren ©ecennien über i^ren Urfprung,

ipic auc^ über tit 2(b|ltammung ber amerifanifdjen ^olhvf

fd^aften , me^r 5iuffd?luß liefern , alö biö jc^t vorliegt* 50tatt

steigt ^iemlid} allgemein ^u iii^m ©lauben an CJinwanberun*

^en auö t)im of^lidjen 5i)lcn, unt) §tt)ar nidjt hio^ mon^Of

lifc^er (Stimme, fonbern auc^ t>on 50?alei;en« (Sclbflt fcan?

tnnaöifdje Golfer follen lange vor ber (JntDedung ^on Qof

(umbuö eingewanbert fei;n» ©iefcn (entern \d)vdht man bic

5(ltert^ümer an ber atlantifd)m j^üfle, im (Btaatt 9^cn)J?orf,

in S^em ? Serfei; u« f. w. gu (^-cf^ung^werfe, ÜKauern unD

in %üfm eingegrabene 3^^ct)"""9^")' 3^^ f'^9^^'^
^^^ ^onuf

ment€ im ^i^ifippif(^thiüi werben i^nen t?on (Einigen ^n^

gcfc^riebcn*
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ten ^at man bic feltfamflten ^orfleKungen t>erbre{tet. (5^

jt)irb tmn ber Stürben mit bem ©üben, ber 5(ufent^aft tn

(Stvibten mit bem geben auf bem Sanbe, tk Sfnftebelungen

an Rümpfen unb niebngen Söalb^egenben mit benen auf

(uftigen vf)ügefn unb i'n »f)od)fanb;ä3iefen, aUeö t>kfc^ wirb

miteinanber tjcrmen^t. 5(n eine Unterfdjcibung ber ^rembeu

imb (Eingeborenen ift eben fo wcni^ ju benfcn» ^ö ^ibt

gmar ÜJtdnner, bei wellten fotc^e Q^erfcfirt^eiten feinen (5in^

<}ang finben, SiUein t>k 9}ZajJe wirb buri^ ^a^ lautt ®e^

fd;rei bet^ort, womit man i>k innere ©d}wacf)e ber ^md)H
ju ijerbcifcn firebt» SBer mod^te in einem Sanbe, baö lld^

über fünf unt) swanjig breiten ?(55rabc ber gemi^^igten 3^"^
cr|Ire(ft, baö ^ier »on ben eifigcn (Strömungen be^ 9Rorben§;

bort t)on ben l?eipen SBogen ber Strogen umflut^et wirb, t)ah

Diele ^unbert 93teilen lange ©ebirgöjüge umfct)liept, ta^

^^lüffe unb Sanbfecn entl;alt, t>k ju tm größten ber (Erbe

geboren, wo aui3gebel;nte (Savannen unb unermeßliche ^hU
ber fid) über tk mannigfalü'gflen OJiifcfjungen beö 53obenä

^injiefien, wer mod}te in einem foldjen Sanbe nidjt bic öer;:

fc^iebenartigjlen ßinflüjTe auf l)cn menfd}lid;en Körper ttf

warten»

T)k gewo^nlidjjlen ^ranff;eiten in tm Q^creinigten

Staaten |mb: ©aüenfieber, 3Öcd)felfieber, ^atarrt)alftebec

iinb Sungenfd)winbfud)ten ; unter t)m ^inbern tii^ 53rÄune

unb ber i^eid^^uflten (lioopiug cough).

Sn bem wef^lid^en 5(merifa gibt^ auc^ mk ©rwac^fene,

weld}e wcber tit natürlid^en flattern, nod) tit (Bdju^hlaU

tern, gef;abt l;abcn, ©aö ©inimpfen ber (5d)u|blattern iü

^ier nod) nid)t f:(;r üb(id). Qß l;errfd)t §war fein 35orurt^eit

bagegen, aber 3wangömittel würben \id) fd)werlicl^ burd;fe^n

lajjcn; bic @efal;r mn^k ^own fe^r bringenb werben.

©aö gelbe giebcr |)at feinen ©tanbort nur am £DZecr>'

bufen öon «Ötevice. 3« S^cüorkan^ crfc^eint eö fajl jebcn
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©ommer. S« ^f" Sßintennonnten, vom S^oüembcv hi^ %n(

fangö 5Ipr{(, ijl infcep ni'd)tö ju füvdjten. ^ud) ^eic^t eö jtd)

gu»t?ei(en in fcen gropen (Statten t>er atfantifrf)en ^üffe; it)ie<:

it)ol;I bel;Quptet ttJirb, ba^' man t)Oit me^rmalö andere ilranf?

Reiten mit bem gelben %khiv t>ent)ed)[elt |)nbe, (^elbjl am
O^io foK baö gctbe gtebev gcwefen feyn. 5(m ^HJTouri

fennt man ea gar nic^t *).

^atarv^alfieber unb Sungcnfd)it?tnt)fud}ten flnb in ten

wtßidjtn (Staaten feltener, alö in tm ofIhVoen, mo fie

jt)ieber me^r in ten nor&lidjen ©egcnbcn alö in l?en füblicfjen

gefunDen njercen» dagegen trift man in Den ipeftlid^en

(Btaatm me(;r ©aUenfTeber unt> Sed^fetfteber, t)ie »errufenen

lüften ^©egenben üon ©eorgicn unD Der beiDen ßarolinaö

aufgenommen,

Ueberall erzeugen ftd) 2Öcd)feliteber s?orjugöJt)eife cin^

jcrfe^ten ^egetabilien. 2Benn bie ©onnenn?drmc auf Die

feuct)tc »cgctabilifdjc ©ammerCc ivirft, fo werDcn t>on bem

irÄjTengen 3:^eile (Stoffe auögejogen, ml^t fid) cntweber

felbiWnbig oßer ben 2öajTerDün|^en an{;angenC> »erflüd)tigem

2ßo biefeö gefcl)iet?t, ba bebarf eö nur einer «f)inberung Der

gufti^romungen, tamit 3Öed}felfieber ober ©adenfieber cnt,-

fielen.

%m 5(nfange beä (Sommera unb am (5nbe (^ier im

^Mi unb (September) (inb bie gicber am ^Äuftgjlen. ©afür

) 35aö gelbe ^teber tjl als ein l)ol)er ©rab beS (burd) ©umpfluft erzeugten)

©aUenficbetS ju betrauten 5 unb [0 wenig ein rcineö ©aUenfiebcc anflecfenb

ij}, fo tücnig i^ eg baö gelbe lieber in feiner ur fpriin (j li^en 9Utur.
2UIein, mt bie burd) menfd)lid}e Sluöfonbcrungen ücrunreintgte Suft ein reincö

tSJallenficber leicht ti)pbuö^^^tig madjt (bem Äerfcrfieber nä^itt)
, fo get)t'S

auc^ mit bem gelben gieber. Sie Suft^ in ben ®ecfd}iffen bcwkU eine foldjc

Sßerwanbelung febc balb^ unb wenn aljnlic^e gieber »on bem mencanifd^en

SO^cerbufen nod) Europa gelangen ^ fo finb fie fid)crtic^ ti)pl)uöartig geworben.

Sn ^anbelSfd)itfen gibts »enigftenö !cine (äinrid)tung , wcld)e an ftürmif^en

Jtagen bie £uft bcr j^ranfcn = Öiaume uor Verunreinigung fcl^ü^t, unb auper»

balb ber SGSenbe!reifc ift bag ?Oleet feiten fo lange n:i)ig, al6 eine «Keife »on

3lmeri!a nad^ (guropa bauert. ©ollte eä aber aud) Slugnabmöwcifc ruljig

bleiben, fo würbe eg eine jweite Stugnabmc bilbcn, wenn bie Sorgfalt hei

Sia'pxtaini, bie Pflege ber Äranfen unb bercn eigene golgfamfeit allen gor«

berungcn cutfpradjen. ©ine ^auptueranlaffung jur (gntwidelung bcg Äerfers

fieber ; ©ifteg fallt in ben Sropenlanbern weg 5 falteg Sßetter brangt bort bie

gjienfd^en nic^t fonal)e unb fo anbaltcnb j^ufammen, alg in bcutfd^en Butten.

^egi)alb »eranbern ©allcnficber unb bag gelbe giebcr it)ren urfprünglic^en

6i^ara!ter am mcjricanifdjen lOJcerbufen nidjt leidet fo fef)r , bafi fie anftectenb

werben, wiewoM cg nid^t ganjUd) an SSeifpielcn mangelt.
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öiSt ea tint Urfac^f im menfd)Iicf)^n ^6rper unb eine an?

Oere in fcen giftigen (5inflüf]"cn.

©ie crfle ©ommer^i^e fd)it)Äd)t öcn Körper unb ffcigcrt

feine (5mpfc\n9lid)fett für raibrige (Jinflüffe um fo me^r, je

^jlo^lidjer )ie eintritt 5>tnberer ©eitö ^at )lrf? in Der fältif

ren 3eit Der üegeta&ilifd)e ÜJtoDer angel;duft, otjnc jene

fc{)äblicf)e 3erfe§ung ^u erleiben» 5Die erjle (Jinnjirfung bei*

feudjten äÖ^^rme mup De^i^lb ein öorjüglid) reict;eö 5D^aap

liefern,

%m (Jnbe be5 ©ommer^ ^aSen .P)i§e unb f(f)(ed)te guft

nur ju Dollenben, wa^ burd) bic üor^erigcn (Ütonatc in

bem ©efunbf^citöjutlanbc tjorbereitet würbe» 2ßie frütjcr

burvt tk 3f^eu()eit, fo erfd)eint tk (5mpfdng(id}feit bcö

Äorperö bann trnrd) Die Dauer bcr fd)n)äd)enbcn (Sinftüffe

crt)o^et. ^nbep Dürfte jugletd) auc^ tk (Jntwicf elung
ber fd)dDlid)en guft Dasjenige 5[J?arimum erreichen,

welc^eö Die Dauer Der SÖarme ju bewirfen vermag»

^Olerfwürbig ift ea, wie bejltimmt fid} biefe ©ifte beö

^obenö ^ier t'iupern. 2Öer auf einem faum gelichteten

SßalbboDen, in D:r feudjten, »on ber ©onne burd)n)Arnp
ten ©ammerDe arbeitet, unD nur einen ober ^wei Slage

bamit fortft^tjrt , ber wirb, fafi immer, entweber Don 53(ut<

fd}wären befallen, ober »om 2öed)felfteber, ober gar »om
@allenfieber, (5in 2le()nlid)e^ bewirft ber ©enup beö 2öa[#

ferö ber Q3dc^e, wo t)k ©ommerl;i|e feine Temperatur
er^Dl)et \)at. 53ei falten Duellen iflt baö nid}t

ju fürd}ten, aud) md^t mel;r, fobalD baö fdjablidje SßajTer

felbflt wieber falt geworben ifi *). %i) ^ahc mid) in Der

Reifen ^a\)Xi^i\t juweilen im ©arten befc^(.\ftigt, unb jebe^

SSla\)l tik folgen gefpürt, tk id) burd) ben Por()erigen unb
begleitenben ®thxaud) pon Sitrjeneien, ^itulfal^in, ©c^we^

*) Scbermann tüei^ i)kt, iaf eine füqtic^ »om SäBed)fetfieber genefene ^evfon

ftd^ burc^ SBafdjarbeit einen sRücffini jujict)t. S3ei ijei^cm SBetter tvift bie^

mefjr ju , atö bei Sattem. £»te ©eife , n)etd)e nur ju oft oon ranjigem gette

Qemaäjt rcirb, itl fielet bem Äorper nic^t ptragtid^, tüenn fte bei einer

ttjarmen ältmofpf)are reii^lii^ eingefogen wirb. SJlIein baS laue SBaJTer ber

SBad^c, tt)etci)eg man fo gerne jur SBafc^e benu^t, ^ti iä) für nodj

f^abtic^er/ öci-fiel)t ftc^, wenn bie SSao^e , rcic t)ier, boU üon »ecmoberten

fBegetabiüen finb. — 2)a^ äSe^fetficber unb 2)9öenterte burrfj me^rmatige
58ermanbclungen in einanbec ouf eine gemeötfame ÄranE^it^uiffac^ t)in^us

tcn, j^e^t «an ^i« oft.
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felfÄure, @al§fdurc iinb 9Japf)tl;en, nidjt c^an^ ja Dcr^üte«

im (Stanbc n?ar. SDai^ äBajta* (lep jid) fjingegcn t)urci} Qim
tropfelung von ©d;rüefelf6ure, bi'i? 311 einem gclint» fdueili?

djcn ®efd?macfe^ Dolli^ unfd^dtlid) madjcn. ©lefe Cgrfcüet;

nungcn |int> ju ciWgemein, aB tafl' an !^0tit>i'Dua(itaten ju

t)cnfen n?are» (^ie jetgen fid) jwar mc^r Ui ttn dmopät
Qvn, aU hü ben (5in^eimifd)en; allein i?erfd)ont Meiben audj

iDie legieren nid;t, am metfren nod? bie O^eger. 5iuf i:en

(Serucl; wixh tk fd^^Dlid^e iuft t)er aufgen)ül;lten dvH
übrigen^ nur fd)it>ad? oUv gar nid^t.

©er ©ebraud) öer (Sd^mefeifaure if! für ten ^emol^ner

U^ füv^lid) gelichteten 2ßalDbo&enö fel;r widjti^. 3" ^^^

©ommer^i^e follte er tie ^voü erf^cn 3^il;re I)inb«rd) nie

SBajTcr trinfen, ül;ne einige S^vopfen ©d)5t>efelfdure (Die er

in allen amerifanifd)en ©tdDten finOen fann)« 9Jiit ^um,
mit gran^branntiretn, felbft mit gemeinem ^ranntJDeine unD
2ßa|yer Dermifd)t , hilt^tt fu , tix^o. unter '^v.\^^ »on
3u(ter, ein angene^meö ©etrdnf/ unD iR, ^innd^tlid) Der

(^efunt^cit, t)er ditronenfdure roeit i^ov^ujiel^cn» SÖenige

^•Qi^ reid)cn für viele SKonate i;in» (5f|ig gilt fdion feit

Urzeiten *) aB ein ©d}u|imittel gegen gaüidjtc ^ranfl?citen

unD CK\xd) mit ^e(^t, befonterci wenn er aus »f)onig

bereitet worDcn. 5ll(ein Die (Sd^wefelfdure Übertrift il;n

Sßorigen ^rüljling crfd)ien Die unter Dem Slamen ,/^n?

ftuen^a" h^l^nxkiz Äranf^cit in Den 9}tijTifippi .^ l*dnDcrn»

Sie fam von ©eorgien ^um untern SKiffifippi unD uumj
Derte allmdl;lig l?i»^"f ^^^ 0" &cn cntferntc|>en {RieDerlaffun;

gen am DJJiJTouri. ©egen Den gwan^igRen 93idr5 ivar \\<i. vci

iSaint Souiö , c^i^i Süage fpdtcr \x\. (Saint (if;arle!3 , unD um
tic "^diXt 5ipril \n (iolumbia unD g-ranflin am 9)iiffouri»

Slnfangö Dad)te man nur an einfädle fatarrl,)alifd)e 53cfdnver?

Den, Slltein Die regelmäßige Verbreitung unD Die anjiccfenDc

3?atur erregte bcreitö Die ^ilufmerffamfcit, al^ '\::\^ wärmere
äöetter i^re (Jigentl;ümlid}fcit auper 3^''ftfci ^i^iu Diotl;?

laufartiger, fcl;r fdjmerjl^after/ ©cfdjauirt an verfdjieDenen

3^|)eilen Dci^ ^orvcrö, vor^uglid) an Den (Sd;enfc[n, ivar

) 3n ben romt[d)cn ^cevcn u'urbk' fein ©cbvauci) fo ollöcmcin, fcafi yMx. ©oU
bat bauen nad;fül)i'cn mujitf. 2)ie gianjofcn l^aben btcfi tu bcn Ici^Jcn jtvki

gen mit Gvfolg nac^gcaömt.
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ein 3cm6f;nlirf)e^ <Si)m^tom^ jebod) crf^ in bcr wännrnn
3eit» *>>oi*{?er fd^icnen nur Die 2u(t ? Organe ju IciDcn.

j^opffdjmerjen fti;(ten inbeß feiten, ©ejjr wenicje ''Pcrfoncn

blieben ganj Derfdjont ©er gelinbejle ©rab aupcrtc tlc^

in tem blepen ®efül;le einer un3eit)6t;nlid)en SDZü&ii^feit«.

(SelbR bei l;6c^jl: leidsten fatarrl;alifd)en ^efdjttjcrben wav
tod) t)ie fttwarje g-arbe ber (Jrcremente, aU ein

beflänöi^cö ^^lö'jen Der Jtranfl)eit/ auffallenb gcnu{^» ^Itc

^erfonen wurDen am ^eftigjlen angegrijtcn* ©ie wanbern^;

ipen (Sd;mer§cn in Der 53ru|i festen fiä) hali> fef!, unb bet

einigen trat (gtimmloftgfeit ^ir)%u, Ji)eld)e hi^ §ur ooUigeit

©enefung anbauerte*

5luöleerungen , burd> 33itterfa(5 mit 2öcin|ltetnraf;m Uf
wirft,, imb ^uqmitti^i gegen bie ortlidjen Hebel ber ^SrufT^-

iüieberl;ot;lte*o (5infd)neiben in tk Oberflädje ber fdjmerj;?

Ijaften @efdnt)ul|l ^mn ^wtäc gelinber Blutungen, unD
ber ©ebraud; von ©d)tt>efcl f dla)i{)tf)a imb @d)wefelfaurc

l^oben t)k ®cfal;r febr fdjnell, unb l^etlten ^k ©efunb^eit in

\)od)ftinß 6 bi6 8 S^agcn t)ol(fommen l;er, SZur hd alten

^erfonen bauerte e^ wo^l ctwaß langer» 5Iberld|]"e follen

meifl fdjciDlid) gemefen fej?n, unb ben Sob pr %oi%Q gehabt

^aben» 3« meiner 3f^ad}barfd)aft würben gegen 30 ^erfonert

von ber ilranf()eit befallen, unt) alle l;aben fid) burd? bic

stvoh^nUn Tlittd, unter meiner Einleitung, o^ne (Bd)m(p

rigfeit gct;olfen.

9Jiand)e S'innjanberer au:^ bem tnittkvm (Europa Uibm
f)ier in ben erfreu 5al;ren an einem 5luöfd}lage, ber vid
Elcl;nlid)eö mit ber i?ra^e ^at Snbep befallt er nidit voYf

gugöweife t^ic ©elenfe ober ti^ ^mfd)mYämm ber ^in^^r,

fonbcrn Die unteren (Extremitäten, ^nttcrc (Störungen

imb an \id) nie bamtt mvhunt)m, aud} la^t fidj fein wibri?

ger @crud^ ber 5IuöbünfJung bemerken, unb ber (Sd)wcfe(

m gän^lid) unwirffam bagegen. ^ci gefunbcn ^erfoncn be^

fdjrÄnft fid) ber Eiuöfd)lag auf tis gü^^e. Qt not^igt ^mn
^rafeen hiß auß ^^hit. (Scw6t)nHd) gegen (Sonnenuntergang
flellt fid) ^ciß Quoten ein. dlad) einem '^(uöflufc Don Stjmplje

unb ^lut l;ürcn tic ^efd)st?erDen auf, hiß jum folgenben

^age. Sa-S Uebcl erfd}eint erjl in ber {;ci|en S^al^fc^SCii-'

unb fdjroinbet mit bem (Eintritte be-^ falten Söetterö von
fclbjl.
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QJh'r bunft feine tinberc UrfacJjc oh^iwaltm, alß eine

nUgemem er()6^te (Erregung Deö 53Iutfi;|lem^ burrf) Die
»^i^e, unt), neben Der gen?6^nlirf>en (5miJfanglid)feit Der un^

tern (Jjrtremitötcn für foId)e (Störungen Der ©efunD^eit, dn
crtlid^er ^eij Durd) :^nfectenftid)e, insbefonDere Durd; tk
leidjten 3Ser(e^ungen Der ^idm (acams Americanus) , jreU

d)en fein SanDberoo^ner im 9JiijTouri? Staate ganj entgef;t.

2Ö0 feine 3^cfen finD, j. 50. in ©taDten, in Den (^aüan*

nen unD auc^ wo «f)of|leKe an »f)üf|leUe angrenzt, weip man
»on Diefcm ilußfdjlage n^eniger, Sie unteren (Jjtremitdteit

finD Den ^^d^n am meiflen auögefe^t»

©er (5uro)?der, n?eld)er jTc^ weDer in Der 3R&^c t)on

©ümpfen, nod) in Den 2öälDern Der ^lupt^dler anfieDelt,

roer feine Sßo^nung auf 2ln|)o^en errid^tet, unD in Der

Reifen ^ci)^v(^dt nid)t in Dem jüngfi gelidjteten 2öalD#

boDen arbeitet, überhaupt an l^eipen S^agen (id) nid)t ju fe^r

anfJrengt/ Der ^at ^ier, fo fealD er einmal;! ^u einer guten

|)(!iuölid)en (5inrid)tung geDie{;en ift, nid)t meljr üon fiebern

ju fürchten, ciU an irgenD einem Orte feineö SSaterlanDeö«

5lu^cr Der 5ßernad}lafTigung Diefer S^Jegetn fehlen Die

(JinwanDerer Der Armeren iilaffe aud) oft gegen Die 'OMfiqf

feit, befonDera in Dent ©enuffc Der fo wojjlfeilen gleifd)?

f|)eifen,

2)ie gro^t^c (Sd)ulD f^Ut aber gemeiniglich auf einen

Deprimirten ©emütböjufTanD , Den geraDe ^nfangö, wenn eö

nod) an Dem (Sdju^e einer guten Ijauölidjen pflege mangelt.

Die t)erfd)6nerten 33ilDcr Der ^eimatb , im ©egenfa^e fIcincr

nie §u tJcrmeiDenDer 2öiDer«?artigfeiten, fo leidet ^crbei;

führen*

S)er gu ^duftgc @enu^ Deö ^(eifd^eö Äußert tJorjügfid)

feine ubeten folgen an Dem n?eiblid)cn ©efdjledjte, it)eld)eö

in feiner |)duö(id)en ^efd)ciftigung eine lüeit geringere 5inre?

gung Der ^erDauung ftnDet, aB Die 5)ianner in Den 2BalD*

unD ^elDarbeiten unD Den 3vtgDn?anDerungen» ©afj Ü)Zanncr,

Die feit 5 oDer 6 U(?r 5)?orgenö im greien gearbeitet, oDer

«uf Der 5agD umfjergefdjrceift t;abcn , gegen 9 U^r mit Sufl

ein grübftücf t)on §(eifd)fpeifen , (^djmeincbraten unD @ti

ftügel »crjctjren, ift crflÄrlid) genug. Sldein Daf eine (StAD;

fcrinn, womit Die 3Imerifancrinne« tnnfic^tlid) öfö ^rtcn^or^
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pcrbaucö unb &cr Scben^weife §u x)crglei'd)cn finb, o()ne tfc

(Stube ju Verlanen ^ baran S^^eil ne()men fonne, iflt si'emtid)

auffaUenD. 9J?an trift ntandjerici ^cfcf)it)evE)en , bie bloß

»on biefem übermäßigen Oenuffe fetter 5[e{fd)fpeifen ^^xvü^f

rem ®obaIb tk Seibenben fid) SOZorgenö auf i^ajfee unb

33utterbrc>b befc^rdnfen, fü{)len ftc fic^ beffer,

S)ic meiRen ^ranf^eiten bcr (^inf^eimifc^en cntftefjen

burd) beren eigeneö ^erfd)ulben» ©a:^ illima trAgt fo we^

nig ba^u hd, ta^ eine Sebenen^eife; iteldje \)icv t)k ge;

jDübnlidje if^, in ©eutfrf)[anb febr halt) tk balbe ^ct>61?

ferung tobten irürbe. ^inber unb (JrJüadjfenc effen unb

trinfen, im (Sommer \vk im 2ßinter, jle mögen franf ober

gefunb fer)n, n?aö ibnen fc^mecft. 2^n ben ÄranfReiten gu

fallen, b^lt man für eine große Z\)ovl}iiU (Bid) vot ©r?

Jältung ,5U \)ütm, fällt and) niemanben ein» ÜJtan fiel;t

bic ^inber a\i6 bem S3ette ober »on ber @Iutb beö J^eerbeö,

\)alh nadt/ ^u jeber ^abre^jeit, in baö ^reie laufen, dinif

ge SÖo^nungen finb bem 2Öinbe üon allen (Seiten ojfen,

unb man gibt \id) nid}t tk ü}tübe, burd) etiraä Scfjm tax

falten SRorbweftwinben ta^ (Einbringen ju nje^ren, lieber

fd^leppt man taglid) eine ^arre ^olj an tm ^eerb, an
Dem fic^ tik ganje ^amilk um^erlagert *).

©aß cö um t>a^ ^Otebicinalwefen im QJ^ilfouri; (Staate,

finem fo neuen ^anbe (uew country i]i ber 5i(uöbrud, mo?
mit man alte Un»olIfommenbeiten ber l;du^lid)en unb ojfent^

lid)en (5inrid}tungen, oft mit @runb, ju entfd)ulbigcn fud)t)

nid}t blübenb ftel;e, ijt rvol)l ju erwarten; befonberö wenn
man n>eif , \vk tik amerifanifdien ©efc^e taßi ^eil;(§en?erbc

anfe^en. ©er ^anbel mit 5lrjeneien i\i in ben ganzen ^er*

einigten (BtaaUn tJoUig unbcfd)ranft, unb in ben meiften
©egenbcn ift aud) ta^ ^eilgefd)dft felbflt, ipeber i^on ^rü*
fungen nod; »on Sicen^en abtjdngig» pr Uniüerfitdten l;at

man jwar geforgt, unb in ben wefflidjen (Stavitcn wirD

Serington in Äentucfi) fel;r bcfudjt, wo, wie auf Den llnia

»erfitdten ber atlantifd^en Äüfie, jAl?rlid; vkk ©octoren

'') !Qin^vi)tliä) etne§ frühen 58et:lujleö bev 3af)ne, worübcf man tt>o{)t Alanen
in ben atlantifc^cn Staaten i)oxt , ifl i)kt and) nid)} met)c ju furchten,
aU in Seutfdjlanb. 5luf feinen gall Eann cä bem Ätima obec bem JBobc«
betgemeffen werben, mit weit me^r ©runbc bec ^iht.
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cmxi itjcrbcit* Mein bei- I^octor^c^itel Ol feine ©ebingun^j

t»er ^ranö» S)aa QSotf riefelet über bi'e ^Af;igfeft beö Str^tea,

itjie über einen Jtimfller, bejyen ©enterbe einzig Don bcni

3ufprud)e bei* ^enge ab^^n^t, unb ben^itel nwft fid) jebcr

ein , ber auö bem »f)eilen ein ©emerbe mac^t, of?ne bci^

l)eß^alb eine Unterfuc^ung t)eranla|5t n?erbe.

^c^ gfaube, i?a^ ber freie 3Serfauf ber Sirsneimittel

me^r Uebel benjirft, alö ^\^ Unbefc^ranfttjeit beö ^^eil^^e*

iverbeö*

©a eö bei ben ojtenttid^ett Slnfltalten für ben Unterricht

mcf)t an wirHidien 2(erjten fe|)lt, fo wirb bort, ido bic

5öet)6lferung nid}t §u fdjmad) ij^/aud) balb ein ?0?ann auf*

treten, gegen tt)c(d}.en jüd) fein tluacffalber {;alten fanm Sie

53ett)oI;ner aller (Staaten ftnb, iric ;d> fd)on früher auöfü^r^

lid^cr ^^\^<^i \)(x^t, fä^ig genug, einen groben \iniix\^\t^ \Xi

ber 5(uöbilbung m furjer 3cit ju erfennen» 2Ö0 fein or^

bcntHd)cr 5lr^t i|l, ba fudjt man \\i^ fo gut |u Reifen, alö

cö ge[;t* Sßcr einem Sluacffalber , einer J^ebamme ober fonjl

jemanben in ber 3^af;e, mebr zutrauet, a(^ ^\6.) felbfl, ber

\h\x\i m ber 9(^ot{; §u biefenu ©ft mag ber ^\it(; fd)Ied)ter

fei;n , a(ö bie eigene 5[Jteinung. ©ergleidKn iR nirgenb §u

X)ermeibcn* (Jö if^ aud) fo bebeutenb nidjt , afti 5[)iand)e

gfaubcm UeberaK, auc^ n?o X^'xt bef^en ^lerjte leben, l;at

ter UniHrRanb (Spielraum genug, unb o^ne ben UnüerfTanD

fetbfi i\\
l)eben, wirb man gegen feine mannic^faltigen ^ihf

rungen nur wenig au!^rid;tnu

Sn 53etreif ber ^r^neimittct (jingcgcn, fte^tö \^\mf

mer au<^» Un5af;(ige Unterfd)iebe in ber ®üte, eö mag eine

bofe %h\\i)i eingewirft Xjo^tn ober nid)t, finb nur ber ^\\(

^tnS^^Ki'ii erfennbar unb ^\t ^affe beö ^olfeö wirb an ber

^erfon cineö rcb(id)en, unterrid)tetcn ^crfduferö feinen \^\i

d)en ,f)a{tpunft gewinnen, X)i\^ nid)t ber Sieij ber 2Bo()(fci(^

()eit, burd) lügenhafte ^nprcifungen untcrRüfet, i^on '^t\i ju

3cit ablenfe. d;nc ßontrole be^^ (Staatcö (apt jtd) nid}tö

mad)cn, imb eine gute (iontrole fübvt -ju fÖZono))o(cn. S^kU

h\A)i wirb man baju o\\6:j fpater m '^tw ^bereinigten ^\Q.^f

an femmen. ^orfiHiftg bleibt "^zw Zieraten nid)t'^ übrig,

alö fclbft 'iirjncicn ^u t?crlraufen, \m^ fafc üon allen gefd;iel;t»

yjur in ben gvopcn CEti'ibten gibt^ 5lui^nal;men, :Oort jlnb
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M^mltcf] einige crtrAgh'djc ^potl;cfcn, bic fid) inbej? t)md)

i\id)tß 5<nt)creö, alö i^icn 9tuf ci*I;aiteti* 5(ud) Mop in fob

djen (StÄbten findet man -^BunDdrste» %n anDevn Ovün i^

Cer 3(r5t (unter ßcm 3^rtmen £)octür) jugleid) SÖunbar^t unD

5ipot^efciv unb crmirbt (befonberö in «^en ÜanöfiaiDten) gc*

iDo^nlid; in hirjer 3^it ein bebeutenbeö ^ennögen,

(Jine übcrmdpigc 5(rcanen? j^rvirnerci ifl bic cinfad)fic

^olge btcfeö 3"i^^^"beö» ^cinaf;e in jeber 3<^ilung ftnDcn

fidi) ^nprcifungen i>on ©e{?eimmitte(n* S3eit aujfaUcnbei*

i|l aber baö Idd)crlid)e ©eIb|llob n?irnid)er -Doctoren*

(So empfiehlt 5.^* ein ©octor Sinberton (in 9teit)i;orD feine

siiperior method Oi curing a certaiii disease (|)of)ere ^iti)Of

be in ber Reifung einer gemiffen ^ranf^eit) nnC, inbem er

bie grt>pte 5ßerfd}«?icgcnl)cit t)erf|)ricl?t; ht^cidjnct r/ feine

2Ko(;nung mit bem (Sd^Iujfe : where tliat iiitegrity and
candor may be found, whicli tkoiisaiids can testify, has

always beeii tlie riiliiig; priiiciple of iiis practice. — Qin
^octor vP)orne vcbet 'oon feiner profouud attention unb fagt

ferner i?on ftc^ felbft (in ber brittcn ^erfon): bis experi-

ence is verj great, bis succefs astonishiug (feine (5rfa|)rung

ift fel;r grop,, fdn (Erfolg erjlaunlid}). 5luöjug auß Dem
New-Hampsbife Journal. ^— (Sold^e 5(n$etgen fjabcn gcwobn?
lid) dn^ S)el.n'fe, it?ie: Neitber quackery nor miposition,

ober : To prevent the abiise of mercury , ober : Salus populi
suprema lex u» f «?,; tabet jur (^dU &a6 53i(bnij5 Deö

S)ippohaU§^ ober beö ©afenu^^ beö5<eöcu(ap unb anbere» —
Unter ben @el;eimmitteln finb, wie man fid) benfen wirb,
vidi ^anaceen. Swaim's Panacea, mit einem tii »f)s;ber be^

fdmpfenben ^erfuteö, ftnöet man fajlt in alten ^^itnnqcn

,

«nb ^wax mit lobenben (^ertificatcn üon »crfdjie?
benen ^rofefforcn ber mebicintfd;en gacultäten
ju ^l)ilattip^ia unb ?flc\v\)oxf,

(Einige .^eilfünft(er nennen fic^ gar inbianifc^e
Sler^te unb t>erfid;ern, i>e SÖeiö^eit »on tm ^nbianern ge?

fc^opft 5u l^flbem
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^n •Deutfd)fant) af>net niemnnt), wie fc^nell in bcn 3Öäl?
Dem ^merifaö neue SBege gefrfjaffen werben, ^ei t^en gro^

^en SßajTerüerbinöungen fallt baö 33ebürfnif einer feftcrt

<SteinDecfe in fcen meiften ©egenben weg» xf)ter i'n bcm jwt^

fd)en Dem ?!JJif|"ourt unD ^ijififtppi gelegenen Steile beö

^DJijTouri -'(Staate^ genügt eö^ t>(e 9?(d)tung &eö Söegeö ben
Oertlid^fetten an^upafTen, unb M^ vP)ol5 feitwdrf^ §u xäiu

men. 3n ber erfferen ^inficfit mad^t ber 2öert^ beö 53o?

benö g -; fetne (Sd)tt){er{gfeiten unb t)aB »P)ol5 tft weit leid^?

ter weggeräumt alö man glaubt. 5(uc^ 33rücfen über Hetnc

^tüffe finb balb fertig; unb tiaß 5ilteö gefrf)ie^t burc^ bic

'•pftanjer fdhfi. ©enn jebeö mannlid^e Snbiöibuum ifl i?om

18. ^af)re bi^ jum ^if^en »erpf(id}tet, an ben ^erbinbungö^
2öegen ju arbeiten ober avUiUn §u lajfen. ©ie mdnnlidjen
©claöen müjTen g(eid)faKö erfc^einen. ©icfe fonnen ben

^errn alfo nic^t »ertreten, (kv f)at auö bem benac^bar^
tcn Söegebejirfe jemanben ju miet^en, wenn er, o^nc (5nt'

fd)ulbigungögrünbe, au^bkihm xviü. ^ie (Jountp'a (®raf*
fd^aften in wortlirfjer Ueberfegung) |inb ndmtirf? für btc Un?
ter^altung ber 2öege unb 5tuö^auung neuer Sßege in ^e?
jirfe abget^eilt, meift nad) Einleitung ber ^ownff)ipö ((Stabt;

fdjaften), ^n jebem 53e5irfe wirb einer ber 53ewo^ner für

eine beRimmte ©aucr ^um 5(uffel;er ernannt, unb biefcr ^at

feine 50fJitbewo()ner »on ^dt ju ßdt ^um ^widt not^iger

5(rbeiten gu t)erfammeln. Sie 5(rbeiten fallen auf tk ganjc

SSerfammlung. (^injeln gu arbeiten, baju i^ niemanb »er'

pflichtet. (5ö wirb faum ber tvitu Zt)dl au3gefüf)rt »on

©em, voa^ in ben »erwenbeten (Stunben gefd>c|)en fonntc,
5lltein cö brangt iid^ ifkv fo fel;r nidjt. i)k ^u^amriKnf

fünft wirb altS eine ^rl;ol;lung bttvadjUt. ©erabc beöl;alb

Ih^t fid) feiten jemanb »ertreten, ^indi tk 2(crjte unb 2lb<

»ofatcn werben aufgeforbert , unb wenn fie nid)t burd) @e^

fdjdftc entfc^ulbigt finb, fo crfdjeinen fk pcrfonlid}, inbc^

blop um iidf mit bem (Jincn ober bem 5lnbern §u unter;;

galten, ifcinem, ber nid}t an forperlidje Slnflrengung ge*
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aiid) md)t gerne perfonlid} anwefenD fci;n mag, bcm würDc

ic^ Cod; nidjt rat^m, fidj gl cid? 5(nfang^ t>ertretcn gu

laJTen» ©ö fonnte iiim aB (Stotj aufgelegt werben, unt>

^ergleidjen wirb ()i'er am wcnigRen »erstellen. Uebrigcn^

jDi'rD er %Ut antreffen, mit iveldjen er fonjlt im ^erfe^rc

tiefet, unb baß feine ^d)tung burd} forperltdje 5irbeiten nid?t

gefÄ^rbet werbe, ^aht id) fd}on früher berid)tet

3m ?D?Tffouri? (Staate erzeugt ein 2iufentf;aft öon jwei

^JJonaten, bie ^erbinblid)fcit §ur Untertjaltung ber 2öege.

©elbfl ein grember würbe {id) nidjt auöfd)liepen bürfen , \of

halt) er @runbeigentt)iua erworben ^aU ^d) bin mc^rmal^

aufgeforbert worben unb perfenlict) erfd)ienen* 5Ö?an erfidrte

mir gerabeju , eö fei? nid)t tiz OJieinung, ba^ td) mit»f)anD

anlegen fülle. O^adiljer »ereinigten (id) fdmmtlid^e ^zxpfiid)f

tcten (ül^ne meine ^Seranlaffung) iiaiiin^ mid) mit ber 2luf?

forberung ^u »erfdjonen, rvtii eö juweilen fdjwierig fei?,

einen 3Sertreter ju ftnben. S)er ^auptgrunb war unüer^

fennbar» (Sic wollten bie (3idd)^tit ber dttdju geltenD

machen ; unb M^ war gewip nid)t ju tabeln *)

©aß faj^ jebcr ^u ^ferbe erfdjeint, brauche id) faum
ju bemerken»

^btn i(t beö ^ürgerfthnbeö (citizenship , in ©eutfc^fanb

tjl ber ju befd)rdnfte Sluöbrud Q3ürgerred)t bafur gewo^nlid))

^rWi'il;nung gefd)e|)en» 3n einigen (Staaten beö 53unbeö

fann man fein @runbeigentl;um erwerben, o^ne 33ürger ju

fei?n, ober o^ne tii gefe|lid}e (Srfldrung, Bürger weroen ju

wollen, abgegeben §u |>aben* 3»^ 5)Jifj"ouri ? (Staate ifl eö

anberä, ^ier fann aud) ein ^rember anfaufen, üom (Staate

fowol;l alö t>on ^riüaten, unb 5ilbwefenl)eit gefd|)rbet feine

9ied)te gar nidjt; wofern er nur tiz gefe^lid)en ©runblaften
entrichtet» ©ie poiiti{d)tn diid^U genießt er freilid) nic^t;

er nimmt weber Stjeil an ber ©efe^gebung nod) an ten

33camten'2ßa^len, fo- wenig er felbji wat)lfdl;ig ifr. %üzin
er finbet 5(nfangö genug ^efdjdftigung in feinen t}äu5lid)m

5lngelegenl)eiten, unb in ber ^emül;ung , feine neuen QSer^

I?dltni)Je geljörig fennen ju lernen; wee^alb er e^ für einen

*) ©pater wirb n)af)rfd)etnlid^ , irie eg onberroattä gefd)et)cn ijl, eine Sare
ein9cfül)rt »erben , fo ba^ man iai)XÜd) ein ©eringeö beja^itcn fann, «m
»on icbcr TOcitern SSerpfli^tung frei ju fepn.
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l)efonbern 53ori(;et( achten &arf , von atten pcxßnlidjm i^Uiat^a

tkrxflcn, a(ö &enen bcr Swn; unb ber San&n^e^r, g^n^Itd;

frei j^H fei;n, ^em ^aufinanne in ©eeflfi^iDten ifltav Bürger*

rtäjt infofertt md^tU}, cii^ nur 53ürger ©igent^ümer »en

(Beefdnifen fcijn fonnen. 2Öi({ Der ^-remDc in Dem gebad)^

tstt 3")^^"'^^ ^^^i^^^^f fo l;angt bieß (ebigh'cö x>on ii)m felbfl

a6» Um aber 53ürger ju u^crben/ mu^ er, ben neuejlen

©efe^en gcm^^, unter QSorlegung eineö 3fwgnityeö über

einen breija^rigen ununterbrochenen 5Iufent^aft in

b£n ^reijltaaten, feinen $Borfa| Dor einem ®erid)ti3^c>fe d^f

lid) au^fp^djm, unb bnrauf nod) jipei ^at)xt in tim ©e^'

biete beö ^unbeö fortmo^nen. ©egei? baö 3^"3"^^ ti^fi^

(entern Siufent^alteö U)irb Mß 53ürger? ^Patent mi^gefertigt»

^ieburcf^ ift jebod) nur t)a5 ^ürgerred;t in ©ejiefiung

auf t)m ^unb erworben. Um jugfeid) Bürger eineö ein?

§e{nen ©taateö im ^unbc ju ri?erben, mirb dn befliimmter

5(ufent^alt in bem ein§ einen ©taate erforbert* 53eibe

griffen fonnen übrigen^ in ber ndmf idien >^dt (aufen, »vic

xin feRer äöof;nfi| eö gew6f;nnc^ mitbringt. %ud} ber, wdf
djiv ciu^ einem (Staate beö 33unbeö in einen anbern »ergießt,

erlangt in ber neuen ^eimatt; t>a^ 53ürgerred)t erft nad) einer

beftimmten ©auer be^ 53{eibenö; in t)tn meinen (Staaten

nad) einem ^a^vi.. ^nbcp ift tit Söa^lfd^igfeit ju einigen

5lemtern »on längerer ©auer ab{;dngig, wie auc^ t?om

%iUx u. f. n?.

©ie Q.i'oiif unb (kriminal.' @efe|gebung ift ber (^ngh'fdjeii

fe^r h^nlid); inöbefonbere werben and) im eiinl?9ftcd)t^ftreitc

(S5efd)W0rene guge^ogen. ©ie &fed)töquelien finb: 1) ^a^

gemeine dltdjt t)on (Jngtanb (common law); ii) bic 33e?

fd}Iüjfc be^ eng{ifd}en ^arlamentö , natürlid} , ti^ »or bei*

Slrennung ergangenen; 3) tit ^efdjlüjTe beö ß^ongrejjeö; 4)

t)ie befonberen ©efe^e ber einzelnen (Staaten, ^^^»em (Staate

fte^t e^ ndmlic^ frei/ feine QimU unb kriminal ^@efe§ge?

bung, fo wie er \h aüdn gegrünbet i)atf and) o^ne bic 3"^

f^immung ber anbern ab^uanbern, infofern nid^t auöbrüdli*

c^en ©efe^en beö ^unbeö ju na^e getreten wirb, ©er

(Staat Souijtana (am 5luaf[ujfc bcö 5«ijTifippi) f;at ben

Code Napoleon fanctionirt, unter wenigen ^obifTcationen«.

©en 5rieben^rid)tern finb, au^er ber ß^om:pcten5 in

^rocep ? (Sad;en ^ aud; notarielfe unb abminiftrative gunctift^
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ncn übertragen. 5ibgcfe^cn ba»on, ba^ i(;rcr mcit me^r für eine

bcj^immte &t>61ferung, aU in ^vanhd<i) beflellt ftnD, ifl

i^v %mt an ftd) t>on bem t)cr fran56fifd[)en §riet)cnön'd)ter

fe^r uerfc^ieben.

S)te übrigen ©eric^te verfallen in 33e(;6rt>en, itelc^e

t)en einzelnen (Staaten eigen finb (state-courts) unD foId)e,

bie Dem ^unbe angeljoren (federal - courts). T>k ©erirfjte

ber le^tern 2(rt entfdjeiben, unter anoeren, auc^ bie ©treiti^?

feiten swifrfjen tm einzelnen (Staaten. @o gibt eö alfc» in

jebem einzelnen (Staate einen oberfren ©eridjte^of/

unb einen anberen unter ben ©eridjten beö 33unbeö.
©er (entere l;at feinen (Si^ in ber (S^entralfiabt Sßaj^ington.

Qv Uftd)t aus einem C)berrid)ter (chief justice) unb fid)^

SKic^tern (judges). Dtur in geroiffen fällen fann üon ben

@erid)ten ter einzelnen (Staaten an if)n a^peüirt n?erben. 3f>n

f(^Ied)t!l?in ta^ ^6d)fie (Sjeric^t, t>iz ^ödjftc SnRan^ ber

greiflaaten nennen, tn^ füljrt ju »erfehrten ^orfJeÜungen,

T)ii gerid)tlid)en ^erfjanblungen finb jwar offentfid), aU
(ein t)ic 9fiid)ter unb anberen S^eilne^mer erfc^einen in it;rer

gen?6()nlid)en ^leibung. — (Segen m Qvitit beö befonnenen
5lmerifaner6 fann fein r^etorifd)er (Sd^malt auffommen, unb
im Slügemeinen ftrebt man, \i^ mit einer ruljigen ^(ar^eit
auöjubrücfen, wie eö ber fdjarfen Prüfung t)on 9*ted)töocr?

^altniffen angemeffen i)!, Söent eine folc^e (5infad)^eit nid)t

gefällt, bem fetalen ti^ fiaren SSorftetlungen t)on bem 3mccfe
ber (kriminal; unb (5it)ib@efe^e, unb wenn er fic^ einen

SuriRen nennt, fo fe()lt i\)m nod) me^r« ^c^ mup jeboc^

anführen, ta^ id) ein OJtaf)l in einem (Sefd)morenen;(5Jeri(^te,

unb jwar ju Sincinnati, in einem übrigen^ anf!dnbigen 2o?
fale, tit diid)Ux mafjrenb ber ^er|>anblungen Cihfi ejyen, tit

(Sdjenfel über tii Zi\(i)t auöflrecfen unb S[Re^rereö ber 2trt

treiben fa^, waö fic^ fd}tt)erlid) auö ber 33erfd)ieben^eit ber

Sßolföfitten ableiten la^t, 9J?and)e 5tmerifaner brücften bar#

über ii)X (Srj^aunen fo (ebf>aft gegen mic^ auö, ta^ id) e^

fd)on beöt)alb ju ben (Singularitäten §u gaffen geneigt war.
2Öie an ber (S^ifee ber iJoK^ieljenben ©ewalt be^ 33 um

beS ein, auf beflimmte ^dt (auf m'er Sal;re) t)on aUen
(Staaten gen)ä()(ter, ^rafibent fte^t, fo wirb bie ^oU^
jietjenbe ©ewalt jebeö einzelnen (^taatzä einem, t)om
^otfe bcö einzelnen (Staateei erwählten, governor, ^ier für
ein, bprt für mehrere ^afjre übertragen. Unb wii t)it ge?

12
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fc^gcbenbe &t\mlt beö 53unbeö »on jwei Kammern »crmal?

m mirb, fo ^ibt eö auc^, für bie ©efe^gebiinc^ ber ein*

g einen (BtaaUrir jenen Kammern Ät;nlid)e ^niiituk^ 9Zur

in einem ber ^ii (Staaten, tn 3Sermont, ifi eine einzige

ilammer» ©ie Kammern werben ^irar burd) bfe 2ö5rter

„©enat unb 9f{eprdfentanten" unterfÄieben ; aKein man barf

barum nid)t »ergejfen, M^ tk ©lieber x>on beibcn burcf)

tk freie 2öaf?I beö ^olfeö l^erüorge^en. ©ie ^auptt>erfc^ie#

ben|)eit ber Kammern beö ^unbeö, (weldje »ereint Den (5on?

gre^ bilben) befte^t barin, ta^ im ©enatc alle (Staaten

gleich t)i et 3]ertreter ^aben, nämlicf^ jwei, ©ie 3^1^)^ ber

fogenannten S^i'epräfentanten (metd^eö 2Öort an \'id) audj für

bie (Senatoren pa^t) ift aber t)on Der ^eDolferung abfjÄn?

gig, unb jefet *) erfc^eint für fünfzig taufenb ©eelen ein
S'iepräfentant.

'^kft ©inge ftnb in ©eutfc^tanb fo befannt, ta^ i<if

nidit^ weiter barüber fagen mag» Uebrigenä fe^It eö aud)

in 5(merifa nid}t an SO^annern v>on fog, 33ilbung, tit fjinter

folc^en (5inrid)tungen tiefe SBci^^eit fud}en, worin bodj fo

t>id S[BiühU;rlid)eö Hi^^t, waä o^nc bem Söefentlidjen ju fd;a?

Den, ganj anberö fcim fönnte,

©em (Europäer fommt eö wunDerbar üor, wenn er,

in b'iefem weiten j^reife für Die menfrf)Iid)e S^atigfeit, nid)tä

»on ak Dem S^iegicren unD poli^eilidjen SÖacbt^alten entDef?

fen fann , waö in Der alten 2öelt unD in^befonDere in

©eutfd)lanD fo t)iel 2ärm üerurfad)t* ^d) i)aU auf Der gan?

jen 9f{eife ^ie^er unD auf meinen fpätern fleinen S^teifen fei?

nen einzigen Beamten gefe^en, aU in Den @erid)töfi§ungen

unD in Den Sßüreauö» SRid)t Die geringfte äußere %üß^dd)f

itung, nid)t Die leifef^c (Spur imQ3enel;men Darf f)ier Den9^id?^

ter. Den ©ouoerneur. Den 33olf^üertreter ober ben ^ini\itt

bemerkbar madjen. ©elbjt t)it 5tgenten ber ^polijei finb nur

an i^ren QSerric^tungen fennbar. Oa^ eö l;ier überhaupt

feinen Dtang gibt, unb \^a^ jebcr -^Infprud) barauf belacht

werben würbe, ift unn6tl;ig ju erinnern. SOJan fie^t tii

*) 5n ben SSerfaifungö = @cfe|cn !)etßt eö namlid^ : fobalb bk 3al;l alter Sies

prafentantcn jwei{)unbevt betvagt, werben fuv jcben «Reprafentanten funfjig

taufenb ©eclcn ecforbert^ unb bici"c SScbtngung ift üor einigen Saljrcn eingcs

treten. — ©edjjig taufenb «Seelen »erben erforbert, wenn fi^ ein neuer

<^taat conftituircn m\l.
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ifod}]tcn ©camtcn, C9Jint)7er un& ©cncrafe, mit ben ^mo^m
iidjm %\ofthit\'d}sn reifen, Oft Qt^djit^t eö, um Dem ^m
Ciad}tc Deö ©toljcgi ju begegnen, wenn fie lieber, bcr S3e^

quemlid)feit wegen, befonDere äöagen \val)icn mochten, \va$

^and)i aud) (jier wie in (Europa t^un, Der vovU^tt ^xäf
fiDent QJJonroe pflegte fein ^ferD Dor Dem ßa^^itof an§ubin#
Den, wie jeter anDere, Den ®taatögcfrf;Äfte ^inriefen» ©a*
mit contrajlirt aber eine gewiJTe (ä>ud)t nad) miiitam\d)m
Zitün, Qß iii fe^jr üblich. Die (id) ble^ auf Die OrDnung
in Der ^Solf^bewaffnung bejie^enDen Sßorter „Qcipitain, (Sof

lonel" u, f, tt>., in Der 5(nreDe, au^er ciUm ©ienj^öer^dft?

nijTen, ju gebraud;cn. ^an glaube alfo ja nic^t, Dap Die

(ympfdnglid}feit für S^Jang ^ier ganj erlofd^en fer?» (Sbtn fo
wenig i^t an eine fanöcülottifdje @leid?|)eit gu Densen, SDer?

gleid^en rol)e ^orjktlungen bringen mand?e (Europäer mit;
(liiun fit werDen balD berichtigt, S)sr Unterfc^ieD Der

geijligen j^rafte wirD in feinem euro|)aifd)en SanDe mer;r ge^

würDigt, alö ^ier; unD in Die ©d^iDungen, tvdd)t Der UiXf

terfdneD in dufteren 50^itte(n not^wenDig mit fid) fül^rt, fügt
fid) aud} jeDermann, ofjne jeDod? 5(nma^ungen gu ertragen*
3d) ^abe fd)on früher über Die (^tüi^m Der amerifanifd^en
grci^eit gereDet, Sie ifl weit me^r auf ^duölic^e OrDnung
unD befonnene ©enüßfamfeit gegrünDet, alß man in (Europa
trdumt* ©ie^ unD t>it 5(d)tung Der 2(merifaner üor htm
@efe§c m eben fo fe^r im 2öiDerftreite mit einem fd^wdr?
merifdjen Streben nad) HngebunDen^eit, alß mit Den Qinf
fdjrdnfungen einer t)on ^aß , ©ünfel oDer trdger Ungefdiiu^^
lid)feit getriebenen 5öinfül;r, (5ö ifl ein Idcfeerlic^e^ ©clbft;
lob, wenn Die t)eutfd)en behaupten, Da^ unter i^nen me(jr
geiftigeö geben fe»;, aU in 3iorDamerifa, ©ie 5lmcrifaner
fonnen Den 2)eutfdKn Diefc (5ntfd)dDigung im ®chim Der
©inbilDung wol^l nadjfe^en. ^d) aber {;altc mid> t)erpflid).'

tet. Die @ad)e beim redeten 3fJamcn gu nennen. 3^ur in
©eutfd)lanD fann man folc^e ©eDanfen dufern, o^nc »er?
fpottet 5u werDen, ©ie ftnD in ^erbinDung mit (hm fo
ldd)erlid)cn @rünDcn, aU: Die 2(mcrifaner ^aben feine @e?
fd)id}te; Daö materielle geben nimmt Die ^rdfte ju fe^r tit

^nfpvndi u, f, w, Sßenn ©ergleidjen einer SÖiDerleguna
wert^ wdrc, fo beDürfte eö nur einer ^inDeutung auf Die
alten ailatifdjcn unD egwptifc^cn Kolonien am OÄittelmcerc
mt) »or^üglicö auf Daö |ierrlt(^e ©eDei^en Der ©riechen in

12*
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Statten, welche fid), bei tm bamah'gen 3u|!anfcc berSc^iff^

fa^rt, öiel met;r »on fcen SO^utterl^nDcrn ifoHrten, alö t>{c

euro^äer in 5tmerifa» 9J{an befinne fid) t)orf), fcaf t>ie fpd?

tcrn «Komer fomol;l alö t)ie ©rierfjen, i|)rer großen ©efdjic^te

lum ^ol;ne, in eine fold)e geil^ige Entartung gcmt^en finD,

tit jeDe ^lage über i(;ren fd}mdt)ligcn Unteujang unter ben

ro^cRen nort)ifrf)en 5DMJTen \?evjlummen ^eißr» UnD £)iep be.-

feitigt , get)6rt i?ann t>en Europäern in 51merifa fcie frü{;ere

@efd)id)te (Juropaa weniger an, a(^ benen, Die in Der alten

^eimat^ jurücfgeblieben finD? — 2öer aber fagt, Daß in

«Umerifa Daö materieKe Scben Die i^rafte 511 fe^r bcfd^äftiÖC/

Der lerne Daö SanD , tvoöon er fpridjt, bcjTer fennen^ unD

»crtt)ed)fele Die Sage Der crften eoloniM nid)t mit Dem 33er.'

Mltniffe eineö heutigen SlnfteDeterö mitten in emem nad)

allen gfiidjtungen »on ^oRRrapen Durd}fd)nittenem S^iaume.

Hugleic^ möge er jeDod) and) Die ^rage prüfen, wit Diel in

©eutfcf)lanD für tit Sßiffenfdjaften, Uo^ Der Söiffen fdjaften

n)egcn, gefdje^c; ob eö nid}t Daö 2oo6 Der meif^en ©ele^rten

fe», in einer ^rt geijliger ^ro^nc ju leben. Damit eö Dem

kkhc nid)t an ©peife gebrcd}e; ob Dicfe ©eleljrten fd)led)ter

tahd M^n ivürDen, mcnn fic, ^att jener 5rot;ne, Die ruhige

5(ufrtd)t über ernal;renDe Nieder ju fül;ren bitten. QntUd)

frage ic^, mWx Unterfd)ieD iwi^d^m 93^dnnern fei;. Die

fid) berat|)en über Die mid)tigfren ^ntereffen Der ©e.-

acnwart unD Die ©efe^c, meldje ibr cntfprcd^en, unD foL-

äen Die in Der ©egenwart völlig fremD, unD um

ibre'gcfefelidjen qSer^dltnijTc unD gorDerungen unbefümmert,

fid) angftlid) anftrengen, hiß jum 55ud}rtabcn , Die 5tnorDnun.'

aen auöjiumitteln, iüomit irgenD ün .P)errfd)er Por^abr^

taufenDen feine SSolfer bcglüdt oDer beDrücft» ^d) glaube

itid}t. Daß Di« qSergleidjung Der 5lnsal;l Diefer beiDen eiaffcn
,

t)on £)enfern unb ^orfd^ern in S)eutfd)lanD unD S^orDamerifa, J

für Die SßürDigung De^ geifligen Sebenö fo ganj unfrud)t^

bar fei;*

t)odi am I)iefea fei; gefagt, nidjt um Den geifiigen

Sßcrtb D^r 5Imcrifaner ju preifen, fonDern einzig, um Die

5lnmaßungen 5(nDerer ju befdmpfen, um emem tl;6rid}ten

©ünfel ui beaegnen. Der, wie er hd Den SnbimDuen Daj

aroßtc ^inDernif ber fortfdjrcitenben ^iiuöbilDung iR, auc^

einem ganzen fQolh nie m^v^t frommen fann. ^df mc^
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ttv^ol)k itoc^mat^J, ba^ bcr politifc^c 3"f^^"^ ^^f S^orbame?

rifaner fid) mt\)x grünbc m c]lucflict)en äußeren 33cr^ä(t#

nijyen, afö in ^orjügen emer ^o|^en ®c{f!e^bi(bung* ©i'e

5J?affe beö 58oIfe^ ifl e^, tt)e(d;e I)ier m einem erfreulicheren

^ic^te erfc^eint, aU nnben^artö. (Sie ftnDet in il;rcr gfücf*

(id)en Sage Den mannigfarfjflten dld^ ju einer fd)u(t)tofen Q3e?

fd)dftigung unt) meit me^r 5(nregung jum befonnenen JKac^^

fcenfen, al^ irgenD ein ^o(f Der neuern ^tit Um ficf) »on

fcer 2öa^r()cit biefer 33e^auptung ju überzeugen / blicfc man
nur auf öie gemöljnlic^en ^enntniffe unb gertigfeitcn bcr

SanDlcutc, meld)e gegenwärtig me[)r alö jivei ©ritt^eile ber

gefammtcn 53et)o(ferung ber greiflaatcn au^mac^en, ^er fla^

ren ^orfteKungen it?egen n?iU id) \k ^ier ciufja^Ien»

lieber amerifanifdjc Sanbmann x>erfTe^t fidj: 1) auf bie

^eurt^cilung beö Q3obenö unb weif ben t)egetabilifc^en t)ün;

ger fe^r \voi)i t>on ben eigenth\f)en (Jrbarten ju unterfcfjeiben^

(Sc^on t)k ^ftanjen unb Säume geben i^m fd)neUen 2luf<

fd;up, 2) (jr fennt bie mannigfaltigen »f)ol5arten felbfl,

^in(id)tU(i) ber 9f?u§barfeit ju ©ebäuben, OJiobeln , 5lcferge^

ratzen, 3^""^" ""^ ^^^ i^enerung, 3) (Jr fann »P)äufer unb
©täüe anführen / ©teine bred^en, ^alf brennen, fo baf er

beö 3t"^i"*^J^J"^""^^ 9^r nidjt, beö (Sc^reinerö unb 9)vauerer^

aber nur §u einzelnen feineren 5(rbeiten am Söo^n^aufe (nid)t

an einer proriforifd^en 2[Bc>^nl;ütte) bebarf* 4) (Sv »erfreut

\iä) auf Uüc^^ waö gur ^erwanblung beö SÖalbeö in 5lcfer;

(anb gebort, fo wie auf t^k S e fi e Hu ng ber Steuer für
©etreibe, für ©artengewäc^fe , für ^abaf, für SaummoÜe,
^anf, gladjö unb met;rereö 2(nbere» 5) (5r meip fidj in

allen ©efiäften ber 3Sief;^^ud)t felbft ju ratzen unb ^u Reifen»

dt i)erfte^t tk ^}ferbe ju werfen, ©d^weine, ^inboic^ unb
(Sd)afe §u fdjneiben, tk (Sd)afe ,^u fd}eeren, unb alle SKe^ger;:

arbeiten. 6) (^r »erj^e^t ©dju^e §u machen, ^otafd)e, (Bcif

fe unb 2(^orn?3"c^'si^ a" bereiten, 7) Sr iflt ein guter 3ä*
ger unb fann tk Sßilb^äute , ^orjü^lic^ tk ^äuU ber J^ir^

fd)c bearbeiten, xvk ber bcfte ©erber *),

*) 23on ben Snblanern ^at man gctcrnt
, ftc^ baju US ©cl)ttne§ bcc «^trfd&c

fu bcbiencn, mldjti fie auöne|mcnb rccid> unb fanft tnad^t, o^ne ben ju»
(ammcnf)an9 i" fc^tva^cn.
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©te ^aueifrau t>crf!e^t Slh^m unb ^ttidtn, (Spinnen,

Soeben, garben unt> ^leibermaifcen»

^inen feieren SaniDmann bringen nun aber (Btaat^atif

Gelegenheiten t)on ßtit 5U 3^^^ t» ^Serfe^r mit ben unter?

n'cfjteften ^erfonen beä gropen 53unbeö, bte für 6jfentHd}c

3«>erfe um feine (Stimme werben. 5Ö?an nei>me jum ^ei*

fpiel bie 2Bal;l eine^ @out>erneurö. Oft laffen t)k Clanbibcu

ten df)nh'd)er 5(emter geraume 3^'^ t>ür^er i|)re 5(nfic^ten

über t)erfc^iebene ©egenftcmbe ber «Staatsverwaltung in tU
^criobifc^en 93ldtter einrücfen* ®c^on t)k^ allein gibt 2(nlap

ju mancherlei ©iöcuffionen unter t>m ©timmberedjtigten»

V Slbcr außerbem erfcl}einen auc^ njo^l tk Bewerber felbfit,

fott)0^l hd einzelnen 53ürgern, aU an Orten, voo fie öielc

§ufammen antreffen, j. 53. bä 2Öettrennen, Sanbn?et)r ? 5ERU?

jlerungen ; ober politifc^c greunbe bcS (Janbibaten reifen

um^zv, um beffen ^tmx unb ^orfa^c §u eommentiren.

©ie SSJlitbewerber bemühen fid) auf eine al;nlid}e 2Öeife. Unb

fü wirb, einer <^dt^ über bie j^orberungen beä allgemeinen

Sßo^leö, anberer ©eitö über bie gdbigfeit unb ten ^Billen

ber öerfc^iebenen C^anbibaten, fo viel unb fo nac^brücflic^

gefproct)ert, ta^ felbft ber (Stumpffinnigjlte nict)t ganj leer

auögefjen !ann. ^R es einäöunber, ta^ unter ^oldjtn (5in#

flüffen, mitten in einer, auö bem freien, fr6l)lid)en (Spiele

ber menfcljlidjen Gräfte, tciglid) fd)6ner emporblüljenDen neu?

en (Sci)opfung eineö gropen 2öelttl;eileö, fid) ^ in einer cinji*

gen Generation, ganj anbere 2Öefcn bilDen, al6 gew6l)nlid}e

beutfd}c 53auern oDer ^anDwerfer ?

^d) ^aht oft ^uge^ort, wenn, in 53etreff ber ^rduben«»

tcn^Sßabl/ über 5lDamö unD ^affon t)on fd)lid)ten ^anbbe?

wol;nern beliberirt wurDe. 3<^ffon, ^iefj e3 , fonne Den

äÖiberfprud) nid)t ertragen, tjaffe, fobalD er felbf^ über;

jeugt fei), alle 3'^9^^""9^" ^i"^^ fernem ^öcratpung

,

tauge bcjfer für einen (General, alö für einen diatl)^$pvä\ii

benten. ©aö waren alltdglidje SKcben.

£)arum muß man jebocl) nidjt glauben, bap fjicr ta5

Sanb Der politifd)en (Saalbaberei fet). •Der amcrifanifdjc

5lc!erwirtb liebt nid)tö weniger, alö feine ^dt auf (Staatö?

fachen ju wcnbem 9hir weil er t>k S^ot'pwcnDigfcit einfiel)!,

Durc^ feine (Stimme für ^k ©efel^gebung unb für ik ^oll;
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jtel^un^ b€r @efc|c mit^nwithn, nur be^wcgcn ipvid)t er

barübcr, unt» er betrachtet feine ^^ctltta^me alß eine crnfitc

2(rbeit, bie er eben fo gerne balD beenbigt ftefjt, af^ jebc

anbere» ^ucf) in ©tabten gibtö für htn orbentlicben 53ürger

fo md S^cij 5U nü|lid)er Jlt^atigfeit, baß leeret @efc^n?ä§

über ^olitif bort weniger gefrort mirb, al6 in (Europa; unD

wer, üf)ne Söcamter ju fej;n, an ©taat^fac^en einen groöen

5(nt^eil nimmt, ber mup {idj |?ier nid)t minDer auf eine

fd^arfe Sritif ^inficfjtlicf) feiner ^riuat f @efd)äfte gefaßt

l)a(ten* ^n allen ^erfammfungen ju ojfcntfic^en ^rvidm
pflegt üom 5(nfange biö jum (jHbe eine Orbnung unD diü^t

ju iraften, wooon man in ©eutfd^fanb feine ^^nung ^at *).

(55 würbe fe(;r irrig fei?n, von Dem heftigen Jlone ber ^tiif

tung^fdjreiber auf ta^ ©egentfjeil ^u filießen. ©ie '^^reß;;

gefe^e erlauben einem (eiDenfd)aftlic^en ^olitifer, fid) tnxdy

einen öffentlichen (5rguß ju erleichtern, ©aö 5Sol! liefet

unD ladjelt. (5ö weiß gar §u wo^l, ta^, in betreff feiner

»f)aupti nt cre ffen, nod) jur 3^^^ f^i"^ eigentlid}e IDppo#

(ition im 53unDe moglid) i|>» £)ie 9J?einungen unD £)efla;;

mationen (Jinjelner vermögen über i^itfc Ueberjcugung nid)t0,

unb Dee^f^alb aud; nid)tö über tit D^ujje einer großen ^er?

fammlung. >

5ortfe0ung be^ Sßorigem Ueber bie politffAen

^art{)eien. ^ie f)6l)ere ^tlbung
m S^orbamerifa,

\Sö iR öerjei^lic^, wenn in ©eutfdjlanb, bejjen politifd)e^

geben »on Dem norcamerifanifcben fo fc^r »erfd)icDen ifl,

öerfe^rte ^Sorftellungen über Den (^iefigen ^art^eigeifl ^err?

fdjen* ©ie 33crgleic^ung mit Den franjofifc^en ^^^ctionen in

*) ©ö traf fi(^ , baf neben metner 5ßof)nung in Baltimore , ein politif^er SSets

ein oon etnja ßicrjig ^pcrfoncn einige SOia^l flunbenlange SScratfjungcn f)iclt.

Äann man cS woijt glauben, bap bort eine fold^c ©ttUe Ijcivfd^te, »cldjc

mif , obgleich xä) nur burc^ eine 3wil'c^cnn)anb fammt einer S5erbinbungtt)ür

»on bem Sofolc gcfc^ieben n>ac, bennod^ einen ganj ungejlortcn ©c^lummer
gcflattete?
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fcei- Öfeüolution^jeit fonnte in t)cm ^vrtbume nur kfrÄrEen;

iinb/ über bfe ganjlirfje Unjuläjji^fcit eineö ioldjcn 5ßcn

gleidjcö im iKeincn ju fei;n, C>aö fe|t eine i^i:nntnif Der

äa|B t»eö politifd}en 3"f^'J"^cö beiDer SdnDer v>crauö, bic

in (Europa fo jvenig allgemein ift, aU in ^ilmerifa. ©ie
nadelten Q3(dtter f)aben t^en 3*^^^'^/ rid)tigcre 5tnfid)ten 511

cntiüicfcüu — Sie @ie ivijTcn, n?evben bie politifd^en ^ar*

t^eien in ten ^bereinigten (^taattn mit ben 9?amen §oDe?

ralijlen (otser 5irif^ofraten) , -Demofraten unt» S^toDaliffen Uf
jeid^net» 5(ber eö fd}eint mir nid)t (cid^t, bie ^ebeU'

tung biefer SBorter/ ober yiermcl;r ^k ber beiben erflen,

Anzugeben, wox^on ber wa^vt @ru«b iff, \^a^ Sßenige üon
5tKen, it)eld)e fie gebraud^en, flare ^l^orf^cUungen bamjt ver^

tinben, tiefer Unbertimmtf;eit in ben Söorten unb ©utt'

felt;eit in ben ©ebanfen t«pt fid) nur baburd) abl;e(fen, ta^

man taßi g<mse ©cbict, ivorauf fk fid) bejieljen, §u zif

ner größeren xf)eKe forbcrt , wa^ fd)on an fid) fdh^ not^i^

ff^, jücnn bie politifd^en gactionen hk ju i|)ren iZ'.ueUen

verfolgt werben feilen» — ^oi;alif}en Qibt eö gegenipcirtig

\\id)t nui)v , ettt)a einzelne neueingeit>anbcrte Griten au^ge?

nommen» IDie eifrigften 5(nl;anger ber ^rone (^nglanbö t;a<

ben Idngfl erfannt, ta^ jitic fernere Stnftrengung für i>k

3[öieberl;erf}eKung ber foniglidjen (Gewalt burdjauö itjirfungö*

loö iil* — ^:n 9Zamen g-6beralifJen (ober Slriflofraten)

erhielten urfprünglid) t>k ^-reunbe unb 5ßertf)eibiger ber

älteren ^unbeöt>erfaffung , xvddjt im ^al;r 1787 ber jci^i*

gen «»eid)en mupte» dlad) jener altern ^Serfaffung maren

t>k einzelnen Staaten weniger »on ber ©eivalt beö ©unbeö,

|)ingegen mef)r üon il;ren eigenen Q3el)6rben abl;ängig, unb

tnfofern ben (Sd}rt)ei5er'Santonen d^nlidKr. (^^ bebarf le^

biglid) ber Erinnerung, i)a^ i^k OZorbamcrifaner, aller (SU

genl;eiten ungead)tet, nod) immer tk Sejeld^nung „(furo/
pacY in ^merifa'' »erbienen, um eä natiuiid) §u finbcn,

ta^ nad) ber Trennung t>om 50Zutterlanbe, auf bemfclben

©runbe beö allgemeinen ^ntercffe^ für t>k neue SZ)vt-

nung, burd) tk blope Q3ent)altung ber republifanifdjen

5lemter, fid) eine ber &kki)^nt feinblid;e 9{{d)tung in ber

53camten .' ßlalJe, eine ©pur »on 33eamten ; ^rifJofratie ^u

cntmicfeln begann; n?ieuH''l;l an ein (Streben nad; einem

förmlid)en ^patriciate gar nid)t ju benfen \va\\ 'i^k^i^

n)iccrfdl;rt jcbcm g-reiftaatc um fo eber, je weitlduftgcr unb
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5?ent)orrciicr t>ic ©cfc^gebung Hl, unb |e »weniger ihv

(^tutium aH j ur (5r5{et)ung gc(;on\3 hctxadytit

\vivi>. 3^un aber erjcucjt fid) aud; überall, wo fidj im

fSolk Qiiftü^t S\Xi\\U regen , fe^r balt» ber ©ecjenfag, namlid^

eine gejt)if)"e Stbnei'gung c^egen 2)icjenigcn, wcldje fid) imt>

i(;re gamilien in t>cm Öeft^e ber 5(cmter unb bcr Oiegie^

rung^^gcwalt ^u be(;aupten \)erf!e^en» 3n feinem Vereine ber

2öelt, cö müptcn benn alle ?Oiitglieber ad)U ^ii\cn fe»;n,

laft fid) eine a^nlidK ©paltung DermeiDen; unt in öen

(Staaten O^orbamerifaö war nur infofern basJ ©egentljeil ^u

l;offen/ ali3 man unter bcn 33eamten blo^ 9)iujTcr i^on 9JicV

^igung unb Uneigcnnü|igfeit, unb hti ben QSenüalteten ftatö

eine befonnenc, »om S^eibe unb anberer 2eibenfd)aftlid}feit

vollU} freie, j^ritif erwarten burfte*

©ie eine ^art(;ei mar begrciflid) barauf 33eDad)t, i^rc

^ortf)eile (;inftitlid) bcö ^efi^eö ber 5iemter ju bewahren

unb be^l;alb einer ^enberung in ber SScrfaffung überl)aupt

md)t fcl)r (;olD, o^cfd^wd^i einer 5(enDerung, meldje ben ein?

mal;l mit ÜJiülje unb ^cit errungenen (Jinflup bircct, unb

jwar burd) neue l;6^ere ^el;6rben, befdjrvinfen foltte» iDer

anberen ^arttjei, Den 9iegierten, mupte bagegen eine Slen^:

berung, meld)e tit garten Sßur^eln ber Q3eamten ; 5lrifltofratie

mieber ju jerfloren Drohte, gans miUfommen bünfen. Unb
ha ftc i(;r (Streben, niit mit Unred}t, für dn (Streben jur

©id)erung ber ^olföred;te unb t)er politifc^en ©leidj^eit

^ielt, fo mar bcr dlamc •Demofraten jiemlid) paffcnb; fo

mie eö für bic Q3camten unb ii)vm 5(nbang feine gelinberc

33enennung" gab , alö tic bcr goDeralif^en (ber ^crtl;eiDiger

ber bejltel)enben ^oberabOSerfalfung), rooburd) über i^rc ge^

Reimen 5iJtotii?e nod; nid;tö cntfdjieben mürbe»

3ur ridjtigen 53eurt(;eilung beö potitifd^en Sebenö ber

5(mcrifaner gel;ort eö uncrläi5lid}, tit l)ic\nit angebeutete Ur?

quelle ber (Spaltung in Die (Sjrunb '' ^nfid)t aufjuncljmen,

Damit man tjell erfenne, erjlfenö, ta^ fit weDer mit Dent

Kampfe für unb miber hit ältere QScrfaffung ent)ianDcn ift,

nod) mit Deffen (5nbe öerfc^winDen fonntc, unD Daj}, mcnn
aud) alle klagen über bic SU^angel Der neuen Qjerfajfung au^

gcnfdjcinlid) ungcgrünbet mären, tit g^actionen bennod} nid)t

fehlen mürben; meil, mie gefagt, ein t?ollfümmcner (Sd)ui3

Dagegen, nid^t in ber^crfajfung, fonDcrn einzig in Der



186

^oKfommcn^cit ber Q3urger ju ftnben ifi, ^rvtiknS Uadfti
man, neben btefem ß^arafter ber felbf^j^anbigen ©auer Der

(Spaltung, ben ber 2l(lgemein^eit, worin jüe fid) über

bie gan^e ^et)6(ferung erflrecft Unb brittenö njenbe man
bi'e 5(ufmerffamfeit auf bi'e 9^ i c^ t u n g , bte ben beiben ^arjj

tiefen t>on ber ©paltungöurfad^e gegeben itJirb, unb welche,

in ttm erwähnten Kampfe wegen ber alteren ^Serfafyung,

nur me|)r fidjthav n?ar. ^ei ben goberalijien gei;t fk auf
(5rf>altung beö 33ef^et)enben , beö einma^l burd) Die ^tit 33e^

fejltigten, bei ben ©emofraten auf 5lenberungen unb Steuerungen»

'£iitfi brei S^arafterc ber beRdnbigen ^aucr, ber %nSf
fce^nung über t)it gefammte 53ei>oIferung, unb ber geütereüen

S'^idjtungen, erfldrcn eö Icirfjt, wie ^k meiflen anberen Uvf

fad)en ju poHtifc^en (Spaltungen (id), in il^ren Sföirfungen,

ber bejeid^neten ©runburfad^e anfdjliepen muffen, unb warum
Dorüberge^enbe poIitifd)e gef;ben , fohalt (k einen gewijfen

Umfang errcidjen, mefjr ober weniger t>k Färbung ber Üvk

^artl;eien annef^men» Dldmlid) jeDei^ poIitifd}e (Streben falft

notf)wenbig in eine ber generellen ^id)tungen, inDem eö ent;:

Weber auf (5r|)altung unb tim @enup beö ^Iten, ober auf
Umdnberung unb (5infü()rung t>on Steuern ge^en wirb, %Uc
,fpecieüen poUti^d)tn 3»5?cc^e treffen infofern mit ber gcneref:«

len 9^id)tung einer ber bdtcn Urpart^eien gufammcn, unb
ta biefe ta^ ganjc SSolf umfalfcn, fo ift eö fein äÖunber,

wenn tk Dampfer für fo(d)C 3we(fe, ]id), um ^^ei(na§me

ju gewinnen, an eine^art()ei iJorgugöweife anlehnen unb fic^

anjirengen, beren j^^rbe auf i^re (Sac^e überzutragen,

Sebod) Taffeman fic^ f;ieburd) nid)t »erfeitcn, bcr®runb^
^ntjweiung ju md QScbeutung bcijumejifcn unb überfe^e tik

folgenDe (5infd}ranfung nid}t. ^dj l;abe gcfagt, ta^ tikdiid)*

tung Der ^öberalif^en auf (Jr^altung bcö ^efie^enben unb ^Uf

ten. Die ber IDemofraten auf 2lenberungen unb Steuerungen

ge{)e, Sldein bicfe Söorte bürfen für nid}tö weiter genommen
werDcn, aU eine allgemeine 2(nbeutung, tiz weber nül;erc

^efltimmungcn nod) ^Übweid^ungen au!3fd)Iic^t; unb an dn
ftarreö geff(galten am Sllten ifit bci^fjalb eben fo wenig ju

bcnfen, ahi an ein b(inbeö (Streben nad) bem Svenen, ©ie
^oberaiifJcn ^dngen am Eilten, wegen itjreö (Jinflulfc^ auf
bic Sicgierung. 5lenberungcn, wcld)e biefen (Sinfiup nid;t gc^
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f^Mcn, ober i^n gar k>cr9r6pern, werben \h fidjaUä) niäjt

hdämpfcn, S)ie SDemofraten fud^en Die Sßurjeln rer i^eam?

Un^Mxiiiohatk ju untergraben/ imö finD nur infofern auf

3fJeuerungen gerid;tet/ alö felbige t)at;in ju führen fcljeinen.

©c^on fciep fapt »ennut^en, ba^ fid) Baö ewige (Streiten,

für unt> wi&er fo ntandjcrlei politifd)e ^wcdt^ feincöwcgeö

altein au*5 fcen ^ntereffen ter @runt)fpaltung erfldrc, obglcid)

üon t>er ©tarfe tiefer ^"terejyen nod) nid^t einma|)l t>ic

Ote&e gewefen if>»

2Öer über bic Sßirfungen fce0 ^art^eigcij^cö in Sf^orb^

amerifa urtt)ei(en will, ber Darf eine genauere ©ctrad)tung

Der Stttereffen, tt)Oi?pn Die 5imerifaner überljaupt belebt

tperDen/ nic^t jurücfweifen ; Denn fU fjaben fammtlid}, mef)r

oDcr weniger, »erDerft oDer unüerDecft, 5lntl)eil Daran, dint

folc^e Q3ctrad)tung »erlangt aber, um ^ßerwirrung §u vermeii;

Den, fk t)or 5(llem in jwei ^aupt^Glaf^en ju orDnen, Damit

auf Der einen (BdH Die ^ntereffen (leiten, weld)e Die (^pal;:

tung unter|)alten unD t)erfi6rfen, unD auf Der anDern Diejeni?

gen, welche fie t)erminDern, tt)eld)e »creinenD (t)crfet)nenD)

wirfen; unD t^ci^ tdpt fiel) aud) kiäjt auöfüljren, wenn man
blop tk SRid) tun gen Der üerfd^ieDenen i^ntcrejyen fennt,

SlUein Daö (JnDrefultat, Der 5luffd)lup über Die
2Öirffam!eit Der beiDerfeitigen JTrdfte gegencin?
an Der, fe^t eine »ollfJdnDige Prüfung Der einzelnen

Sntereffen öorauö, D, ^, eine Prüfung, weld)c nid}t nur Die

SÄ id) tung, fonDern ciud) Die ©au er. Die größere oDer ge^

ringere 2(u^Del)nung über Die ^Set^olferung, unD Die xxm

nere ©tdrfc umfaßt,

2öer nad; Diefer 5?iCtl)oDe »erfdljrt. Der wirD ba ID ein^

fc(;en, ^a^ in Dem norDamerifanifc^en 53unDe tk OJiajJe al^

ier ^ntercffen, xüüdjt auf 3i^ietrad)t gel;en. Den gropen ^^n;

terejfen für innere dlii^c unD OrDnung gegenüber, nid)t Die

geringfle 33eforgni^ erwccft, (5r wirD finDen, Daf}, au per
Dcm3Serf)ältniffe DerD^egierten ju Den53eamten,
e^ feine anDere Duelle Der 3wtctrad)t gibt, weld)t eine äj^uf

lid)e 5luöDel;nung über Die ^^et)6lferung rat, weld)e fo be?

jlÄnDig if^, unD fo generell? entgegengefe^te 5iid)lungcn

erzeugt» S)agegen mup gleicl)§eitig ein(eud)ten, ta^ Die «Stdr*
t e Der einzig in Diefem 5Serl)dltniffe begrünDeten Spannung
nod) fein frdftigea ©cgengewidjt gur $ßerl)ütung gefi\l;rlid?ev



i88

i^Ämpfe erforbert^ unb ba^ ber jebem Bürger ftdjtbavc

3n)cdL ber CJi'nricfiUing t)oKfommen ^i'nrei'd;et, njcnigftenö bie

^efonnenf;eit ju cvfjalten.

9}?att fonnte ^fauben^ ba^ ^errfc^fudjt unb (5()rfuc^t ea

i>orjüglid) fei?en, welche ber ©pvinnung bie ^oi)t geben, bic

^^" S" 3t'it*^" ^ci »^C" pt4itifrf}en 5Ser(;anblungcn bemerft

^at, allein bicfe ©eifteeflimmungen finb nid)t ^äuftg genug,

alö ta^ fic, außci* bem @eraufd)e, maö fie tJerurfad^en, über

ein ^o(! oljne ^obel t)iel i^enn6d)ten» ©obann werben fid)

beren 3tt>ede feiten fo innig mit tm aUgemeinen :5nterejyeit

ber einen ober ber anbern ^art^ei üerfled^en, t>a^ nidjt man?
c^erlei ^Ibweidjungen unb (Störungen ober gar Ucbergange

gur @egenpartl;ei ^u fürdjten wären» ©ö würbe fel;r »erfe^rt

fei;n, bic 3^id}tung ber Beamten fd)Ied;t|)in t)on eigentlicher

»P)errfd)fud)t ober (5l;rfud)t abzuleiten» Slnbere ©trebungen ^aben

wdt mc^r 2lntl;eil Daran» dJlan benfc nur an tk Vorliebe für

eine befa'mmteSebenöweife, für eine befonDcre 5Irtber ^bätigfeit,

für einen, burc^ ©ewo^nbeit ober ^erbinbungen mit üJJenfdjen,

t()euer geworbenen 5lufent^alt^ort» ^ergleid)en allein pflegt

ftcivf genug an 5lcmter §u fejfeln, ol;ne ta^ ebrfüd)tige unb

^errfd)füd}tigeJKücffid}ten mitwirken» 2iuc^ finb wenige Remter

in bem gropen Vereine mit einem, fold)cn ^üdfid)ten ange^

meffencn, ®thkH »erbunben» 50^eijl^ finbet fic^ nur (Spiel*

räum jur ^efriebigung einer fleinlidKU ©itelfeit, unb felbfr

barauf ift, hii ben |)iefigcn 5lnfic^ten i?on Dfang, wicl weni;

ger ^u redjnen , aU in ber alten SBelt» S(n einzelnen ebr?

unb berrfd)füd)tigen ©liebern wirb eö freilid; unter ben ^6^

beraliffcn nie fel;len, unb unter ben ©emofraten mag e^ be?

ren oielleid^t nod) mel;r geben, ^tftic^c Staturen, weld)C nid}t

fo febr für tk -5>olf0red)te ringen, alö nad} bev ©cwalt unb

bem ©lanje ber l^ödjftm 5lemtcr, 5lber cö fragt \idh ob t>U

Ieibenfd;aftli(^en 53emübungen fold)er ^erfonen unter einer

Si)Zenge, Die für il;re ^nterejfen nid)t fo ganj blinb ifl, ttn

^artbeigeif^ nid^t efier v>crminbern, al^ t)cr|lärfen» Uebertreibung

erwedt bei leidsten Q3efdjwerbcn (Spott unb hti crrtern^Jtiptrauen»

©a§ ^tefultat i)t , M^ ber ^yactionögeij^, infofern
tu a n b a r u n t e r zint a 1

1
g e ni e i n e b a u e r n b e (Bti nu

mung t)er|^cbt, fd}on feinen ;Duellen nad) ju fcbwad^ i|T,

bei t)cn einzelnen politifdjcn 3'^^^^^" überwiegenDe SO^omente

5u liefern. (Seine 2ßirfung bcfd)ränft iid) faR lebiglid) bar^

auf, la^ er mrt feinen cntgcgcngefc^tcn ^olen, ben ^artbcicn.
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w„clcf)c t)cr ctnjcin? B^^^cf fd6|l crfd;afff unb dc>

lebt, gur ^lnf(i)(icfung Dienet, unD Die aUijemcincn ^artl;eiV

9fc amen nie gan^ untergefjcn lajpt *) ©ic vj^eftigfcir,

womit juwciUn cjeffritten wirD, ift Dagegen Den eigentf;üm(i^

c^en Sntcr^lTc« ^^^ einzelnen 3«>ccfe beijumefTen» :£)er ^ar?
t^eigeij^ trägt n?enig Daju bei» 3" beDeutenDcn Opfern bringt

er eö, ot?ne jene bcfonDercn ^nterejifen, niema(;fö* (5t5 finD

t)icfe ^nterejjcn aber feine anDere, alö jicf) aurf), i)on einer

allgemeinen politifd^en (Spaltung abgefel;en, unter Den (5uro^

^dern überhaupt ju dupcrn pflegen» ®ie fonnen auö eDelen

«nD uneDelen Duellen entfpn'ngen. !4!)cr (Sine [breitet hü iu

jiem ißorfrf)lage für \id) allein; ün 3«)eiter für feine ^ami^
lie, feine ^rcunDe, für Den 33cjirf, für Den ^iaat oDer für

ben ganzen 53unD. S)iefer berücfficf}tigt blop dupere ?ßoxf

tl)eilc in ©elD unD ©elDei^wertl;, jener l)6l;ere ©üter. Die

^ereDelung Der SOtenfd^^eit unD »or %[U\n feiner 9}Zitbürger*

^ier mirft mel;r Der na^t ^ortl;eil/ Dort Die ^erl;ei^ungen

Der 3"f«"fl^» ®o erzeugen Die befonDercn ^erljv'iltnijyc unD
Steigungen Der 3nC)ii>iDuen, fammt il;ren 2lnfid;ten unD üJiei?

nungen Pom 3»^^cfe unD 9Ju|en Der (Staat^^einric^tungen,

jeDer^eit ^it mannigfaltigsten ^Seranlajjungen ju (Spaltungen,

o^ne Da^ eö einer beftanDig n?irfenDen Urfad;e unD ünt^
fortDauernDen ^art^eigeifteö beDürfe» Umgefef;rt beDarf Die

einzige Urfad)e Diefer 2(rt, it)eld)e eö in ^iforDamerifa gibt,

pielme^r jener befonDeren ^ntereffen unD eintriebe, lüenn e<?

ju ernfien (Schritten fommen foÜ» SDarum ijt eö aud) Der

3Öaf)rt)eit ganj entgegen. Die neue 3SerfaJTung Dem ©iege ci^

ner eigentlidjen gaction ^ujufdjreiben» i)ie ^Jfeinungen Pon
Den ^orjügen einer ftarfcrcn ßoncentriru ng Der
Gräfte irirften unenDlid) mel;r, aU ^k Page Steigung ju

iReuerungen, (Sie »waren eö, iveld^e 5D?and)en ^ur 5(nnabmc
bej^immten. Der übrigen^ feine^njegeö jur ^Part^ei Der ©emo^
fraten gel)orte»

Sßenn e^ Demnach um Die S^eije jur 3n?ietrad)t lüirFlic^

fo f!e^t, tt)ie ic^ angeDcutet \)o.U, fo mup ein f(üd)tig£r ^licf

auf Die anDere Glajfe, auf Die SDJotipe jur ©inigfeit.

*;) SBetl ber Slame „ goberaltften " »on einem einjernen gmccfe Vorgenommen,
bie allgemeine JRid^tung ber ^artf)ei nid^t gef^ocig bcjeic^net, fo ift

fr aud) ef)er einer iänberung unterworfen, ai^ ber ber 2)cmofraten , tt)eld;ec

fo lange bleiben wirb, al§ bieSac^e fclbft. 2)o§ SBort „3lrtftofratcn" briictt

tfti ©cgtnfaft ixoax bejlimmtec quo, allein zi fc^eint ni^t beliebt ju fepn.
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ou(^ t>k |ÄmmerHd)e ©alB alter klagen üBer bie ©cf&^dic^tf

feit t>e^ norDamcrifanifc^en gactionögeijleö, ent&ecfen fönncn,

Qim furje 5ßetrad)tung Deö ^amilienJebenö bcr Stmerifaner

muß grünDlid) be{e|)ren, t>ap &te 3"terejyen^ welche t)ic

(Spaltung in goDeralijlten unb Oemofraten unterhalten unb
mrftdrfen^ t)on anDeren S^t^J^^iT^u S" fcfjr be^errfdjt n^erben,

alö baß eine §urd}t Dor tumultarifd)en Umtüaljungen mdjt

tjorlciufüg für ein leercö SÖerf ber (jinbilbung 5U achten fei;.

Sine ern[Hicf)e ©efatjr für tk atlgemetne grcftjeit mürbe tU
^art|)eien rafdjer »ereinigen, al^ jema^B t>k ^actionen ber

diomcY, burd) tk 53ebro^ung üußerer feinte, »ereinigt voox^

tm finb. Um ben »ollen 2öert^ biefer ^e()auptung ju cr^

fennen, »ergebe man nicl)t, M^ gerabe tk mdc^tigflcn
dinit Der 3"?i^trad)t unter ben 9*t6mcrn, ^ier fehlen

^

tiamlic^ t>it ^ßorjüge ber ©eburt unb tii gro^c
Ungleich l;eit beö 3Sermogenö* S)em erf^eren finb bic

©efe^e unb ^k S[Reinungen entgegen ; ben legteren »erptet

t)k Statur fclbfi, burd) tk ^uö|"tattung mit einem Sanber^

gebiete, mt eä nie einem jungen ©taatc gur freien (SnU

njidelung angemiefen worben ijl» 2ßare ber SHaum nic^t

großer, aU (Jnglanb ober (Spanien, fo würbe ta^ ^olf

fdjon langjlt in didd)t unb 5lrmc gcfd)ieben fei^n* ©aß alle

Urfadjen, weldje Ungleichheiten im Vermögen 5U bewirfeit

pflegen, \)kx »orerf^ noc^ feinen ^obel erzeugen fonnen^

barin liegt ein ^Sorjug, welchen fein (Staat Pon »ielcn

O^iltionen bürgern je genoffen ^at* ©ort, wo jebermann

mit geringer 2ln|lrengung im 2Bo^lflanbe lebt, iftberUcber?

fluß (Jinjelner nid)t gefäljrlidj, i)er 9ieid)t^um bewirft nur

(Spaltungen, wo er t^k 5lrmutl; jum @egenfa|e ^at unb bic

tfl in t>m bereinigten (Staaten unbefannt; wenigjlenö wirb

tik 3a|)l ber ©ürftigen , fo lange eö fo leidet hkiht, »om
SanDbaue §u leben, ^u feiner Oppofition wad^fen fonnen»

©arum ift aud) hti bem SÖortc „5lriRofraten" wenn eö ftatt

„goberalifien'' gebraud)t wirb, weber an bic romifd^cit

5lriftofraten, nod) an bic ber neueren (Staaten (Juropa^ ju

benfen. 3n 9f?orbamerifa fel;en fid) tk reid)eren Bürger

feinen Q3cgierben au^igefc^t, weld^e nur bie 9^otl; erjeugt» ©er

3öert|) be^ ^eid)tt;umeö befielt »orjüglid) in bem Sinflujfc

auf Unabl;angigfeit unb Unterl;alt, unb thtn t>avin iflt ber

9?cid)t|)um l;ier fe^r befc^rünft; weö^alb dn leibenfc^aft?

lid?eö 9f{ingen nac^ (S(^Ä§en unter ben amerifanifc^en
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Slcfermirt^en (ber ^i^via\)l ter ©etJÖlferung) jiemltc^ feiten

if^» 3rf? wieDer^o^te eö atfo noc^mcilä, bap X)on ben fort;

bauernöen Urfac^cn einer nKgcmeineu (Spaltung, in JRorb^

nmen'fa blop bte fd)rvad)ilt angetroffen aM'rD/— ta t»ie in Dem

©egenfa^e beö ^iDelö jum ^ürgerfianDc^ fo wie bcö fRdd)f

t^umei3 jur Slrmutl), begrünDetcn n?cit ftdrferen giHnsItcl) fe^#

Jen, ik fd)n)arje 53c\?6lferung aber we&er bebeutenD genucj

i^ an 3^^^ «c»*^ ^"^" geijltigen Gräften, — unD Damit

gefjc id) Denn gu Dem unbcjltrcttbaren (Sa§e über, ^a^ Der

Oenwf, ircKten Die ^äusilid)e l^^ge Den gamilien überl;aupt

t»erleii)et, befonDerö aber Denjenigen, Die Den ^oDen benu^en,

in aüm (Btciatm Deö 53unDe0 Daö ^errfd)enDe SnterejTc

bilDet» Dicfeö3"ffrejTe milDert fon?ol)l Die DerOleic^b^it feinD^

lirfjen Steigungen Der Sfegierer, alö Die Äritif Der S^tegierten;

eö »crfc^afft Den n?at;ren ^erbefferungen Der Staatöeinric^;»

tungen 33ef6rDerer unter Den cifrigften goDeralifJen, unb

mad)t »tele S)emofraten fo miftrauifd) gegen Oieuerungen,

ta^ man jTe aU tk entfd)ieben|lten ©egener eigentlid)er ^e^
magogen unb ent^^ufiaftifd^er ^olfssrebener betrad^ten Darf»

©ic UnjufrieDenbeit mit Der 3Serfaf["ung ifi- hti Den

SO'Jeiften Die gewo^nlidje Unjufriebenfjeit ber 5i}ienfd)en, weldje

felbft im ©lüde t>aß klagen unD Die Simfdje nad) ^iwta
rung nidjt unterDrüden, wenn fleine SöiDerwartigfeiten,

gaune unD dldt (k anregen» 5D?it UmmdljuHgö? ^rojecten

iji eö Den ©emofraten überljaupt nic^t dinft. 5tUein, Dap

Die ^errfd)fud)t folc^e ^^Projecte jum ©turje Der greiljeit

foilte lenfen fonnen. Dergleichen ©orgen finD üorerflt nod) ju

Den S^raumqualen ju jaf^len* ©ie ^ntereffen Der ^art^eien
jinD fo wenig gefd)loiTen, t)a^ Die ^ugenD fclbflt unter Den

goDeralif^en, il)xtv natürlichen (Stimmung gemap, ftd) {)dufig

fd)warmerifdKtt .P)ojfnungen auf Steuerungen übcrldpt; mt
fic nd) aud) (in i^rem ^b^tenDrange) inftinctartig Dem £0?i*

litßiv juwenDet, wüd)(^^ überall, je friegerifd)er e^ ift, Dcflo

me^r Die dinl)t Deö grieDenö Raffen mup»

2)aö ^iiitair ift ju fc^wac^ an 3«M/ <^f^ ^^9 beffen

(Strebungen für Daö @anje er^eblid^ wären. Uebrigenö fann
e^ in feiner SZeigung §u Steuerungen »on Den ©emofraten
fc^werlid) übertreffen werben , obgleich i)i\\ir\ fonftige ^id)f
tung nic^t^ weniger al6 bemofratifd) ifi. ^^iofivn Dürfte

man fagen, ta^ e^, t?on Dem (Jinfluffe einzelner «ö^erfüfjrer
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abgcfcl^e« / jwifc^en ben fcetben ^auptpart^cien in ber {Ü^i'ttc

fci)n?cbc* 5l{{etn babei öer^^ejTe man nidjt , ta^ ba^ ^ntereffc

t»eö l;äuöltd}en Sebenö fe^Ü^ unb bamit tiaß mäd)ti^i
@egengcn?tcf)t aller unruhigen Sßünfc^e»

^n (5uvo))a ffas^t man oft über ben gropen (Jmftup bcr

5Iß\?üfaten in S^orbamerifa, unii ta^S imqt gemfpHc^ tiidjt

Don Ueberfe^un^» 50ian beDenfe bodj, M^ in einem Sanbe,

n?eKteö üor§ug';^iveife »on @efe^en be^errfc^t wirb, biejent^

gen ^erfonen, wddjt bi'e @efe§e fennen, not^menbtg mefjr

(^influp auf bic ojfcntd'djen 2(ngelegenf;eiten l;aben müjfen,

(il^ anbere^ bic fic^ weniger barauf s?erf^e(;en. ©arüber
Hagen, i)ii^t über i)it 50Zad)t ber beffern Qinf
fid)t murren. (5ö liegt biefem 9J?ipbe^agen freiließ ütva^

diiüUß §um ©runoc; allein ta^ gefangt feiten jum beut;;

Iid)cn 53cwuptfeim. Qß ifi namlicf} ber Umf^anb, t)a^ bic

©tubien ber aKe ^Ser^altnijfc umfrfjlingenben ©efe^e, ftatt

ah$ 5u.r guten (Jrjie^ung gel;6rig ju gelten, auc^ f;ier, mic

überall fd)led)tl;in aU Öeruföfaje angefe^en werben» X)aö

i^ eö, xüii^ tm 5lbt)ofaten einen großem C^influfi »erleidet,

ale» fk f;aben foKten» SJßare man lebendiger i)on ber SBa^r^

^iit burd^brungen, ta^ eö feine grei^eit gibt of;ne ©efe^e^

unb M^ in bem ®ihkU ber®efe|e wieber nur für bengrei?

^cit ift^ ber tit ©efege !ennt, weit nur dti foldjn ftd) frei

Mvin bewegen fann, fo würDe boc^ wenigjltenö tk (Sv^ki

^ung ber 9teid)eren anberö befjanbelt werben» ©ie OJiajJe

ber 9?orDamerifaner lernet unlaugbar, burd) il;re ^l;eilna(;mc

an Den 6tfentlid}en ©efd^aften, ben inteKectuellen unb (ittlU

Iid}en 2öert^ eineö gefe^funDigen OJtanne*^ beffer beurtf;eilen,

aB irgenb e^in 5Solf in (Europa. 5ilfein M^ fc&arferc
©tubium ber ©efe^c ift in %mmfa fo gut ^Seruföfac^e^

aU in (JnglanD, unD t)ii Slbüofaten finb nic^t CSd)ulb baran,

ha^ ^6l;ere 9{ücfftd)ten über tia^ ©innen unb ^rad)ten ber

l^cutigen ^dt nidjt met;r tJermogen. (5ö ifl dm Unbcfon^

nen^eit, ^u glauben, ^a^ Vereinfachung ber ©efe^e jeneö

©tuDium entbe^rlid) madjen fonne, £)urd) ^lar^eit beö %üäi

brucfeö, 53ünbigfeit ber ^Verfügungen unb eine gute 3"f'^"^='

mcnflellung liHpt fid) ^idc$ t|)un, unb eö muf jcbem auffal^

I'en, tü^ in biefer »f)infid)t biöljer aud) in 3Zorbamerifa fo

wenig gcfd}el)en ift, unD Die norcamerifanifc^e ©cfe|gebung,

wit bic cnglifdje fammt ben meiften anbercn, alö ein i)iflorifd}e5
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(if)(io^ erfcf)eiiif. 5I(^cr einfad) unb o^ne 5infTrengung
ju überfeinen/ fonnen tic ©efe^c nur Dort fei;n/ roo Die

^-Bcrtjaltniffe Der 9Jienfd)en, n3cld)e fk im @an;^en unD im
(5in,^e(nen umfaffen müljen, felbff einfad) unb Ieid)t ^u über?

fel;cn finD. ®o \vk eö nun einmal;! unter ben neueren ^Mf
Fern ftel^t, finb in einem Sanbe Die 5(bV)ofaten um fo cin^

fluj5reid)cr, je mel)r Die ©efefee ^errfd)en, 3ßo taö älnfc^en

ber ^crfonen mäd)tiger ij'J, alö bie ©efe^e, bort Tonnen

naturlid) it;rc 2(uöleger nid)t t>iet gelten, ^n einem 5>^^i^

f^aate, wie ber norbamerifanifc^e, ^ot inbe^ ber 5lbt>ofaten?

flanb nod) eine anbere ^ScDeutung, w>dd)i ifjrer ^o^en ^id^t

tigfeit ungead)tct, fo t)iel id) n?ei^, bi0()er in feiner (2d)rift

berit(;rt morben itl. (*ö ift unbejTreitbar , tci^^ falls eö in

9?orbamerifa feine 2lb»ofaten gäbe, unb tic 9'ied)i^ftreite allein

»on befolbeten D^id)tern jum ©prud)e vorbereitet mürben,

fid) meit el)er eine brücfeaibe 33eamten# 2lrif^ofratie entmicfeln

fonnte, alß je^t; fclbf^ menn ta^ 5Solf einen je ben 53eam;:

ten, fltatt burc^ Vertreter, unmittelbar ^u rvci'i)kn ^ättz^

•Denn eö ift begreiflid), ta^ t>ie einzelnen Bürger in ber 9?egef

nur fold)e ^crfonen ju n)id)ti;\en 5(emtern unb ^^ertretern

waljlen merben, tii \id) burd) (Stubien unb Hebung bafür

bef6t)igt t)aben, unb gerabe tii^ (5inrid)tung, i^a^ M^ 3Solf

fidtö fat)ige 5JJanner unter ben 5lbüofaten fennen lernt,

id)rvad)t ben ©influ^ ber Q3eamten ju @unftenif)rer Familien

mel;r alö alleö 5lnbere. ©ie 5ibüofaten finD in 3^orbamerifa

nic^t nur t)it erften politifdjen JJÖad)ter gegen i)ii 5(nmafun^
gen ber Beamten, fonbern {i^ finb eö and), meld)C fofort

jum (5rfa§e biefer 53eamten gebraud)t werben fonnen. ®ic
geboren aU ®efammtl)eit oljne 3'i^^^fst §ur 3Solföpartl;ei,

inbem ]iz tit natürlid)e 5lbneigung gegen ben, bem 53eamten;

leben nie ganj fremDen, ^Irijlofratiöm, mit hm Delegierten

t^eilen. 5lllein i^re 5iuö|id)ten, in ber golge felbft ju ^o^en
5Uemtern §u gelangen, beftimmen tit ^i^v^a\)l §u einer gemiffen

^fRäpigung, unb menn gleid) baö ^nt^rcITC/ meld)eö bie 2t cfer^;

tt)irtf)e §ur (5rl)altung ber 6ffentlid)en Orbnung befeelt, über

tii 2lbt)ofaten weniger vermag, fo entmicfelt fid) bvigcgen,

auö ber genaueren ^efanntfd)aft mit ben ©efe^en, ein an?
bereö, taß tii befferen Mpfz feiten ju leid)tfinnigen 5Mn?

griffen auf jene OrDnung fommen iä^U <^o bHt>zt ber 5>(b;

»ofatenjtanb ein ÜJiittelglieb §mifd)en ben S^Jegiercrn unb tim

JHegierten, tt)eld)eö nid)t wegfallen fann, o()nc t)ii nadjt^tif

13
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ItgRen ^eränberungen im politifdjm ,3uftanbc ^crBei^ufü^rctt«

£)tc i)äüfii]in Uebcrgdnge ju ben Beamten fcfjwaäjen Den
&d)t tiß ^nfiiiüUß fo wenig, a(ö Die 3a^l Der ©lieber;

Da e^ an fid} felbfJ »iel ^injie^euDeö Ijat, unD für jeDermann,
ol;ne 3Öaf)( unD ©iinft. Der 3«t»'itt üollig frei ijl.

©ie (Starfe Der ^oIittfd)en '»Partl;eien mup, wie leicht

ju ermefTen, in Den t>erfcf)ieDenen (Staaten fetjr üerfc^ieDen

fer;n. dJlan wirb mitdicdjt in Den jüngeren (Staaten bie

Demofraten flärfer i)ennut(;en, alö in Den Älteren. %ildn,

id) fann es nid)t genug n?teDer|)ot)len, Die aHgemeineit
l^nterelJen, wetdje §ur S^nnal)me einer beftdnDigen Oppof
fition bered)tigen, finD fo fdjmadj^ befonber^ in i^rer 2Bir;:

fang auf Die grope mit Dem ^anDbaue befd}dftigte ^eöotfe?

rung, Da^ fk hti wichtigen 3Ser^anD(ungen faum bemerft

werDcn, fo fel;r aud) einzelne ©ruppen. Die xrgenD einen

^riuat.'^orttieil t)erfolgen, fic^ bemühen, fk an5ufad)en.

äßenn dtwaß t>on Dem redeten 2Öege unD Der (5intrad)t ahf

lenft, fo finbö gewo(;nlid), Ui 53efd)IüjTen beö ^unbeö.
Die befonberen S^f^rejl^« einzelner (Staaten, unD hd Den

33efd)Iüf|"en Der einzelnen (Staaten, Die befonDeren ^ntereffen

ber Q3e5irfe unb Der Familien. Oft wirD dn ganjer ^^taat

burd) Die 5SorIiebe für einen einzelnen Beamten geleitet

(So wünfdjte j ^. Der (Btaat ^entucft; Den ^enrt? Sla»)

^um ^rdfiDenten Deö 53unDeö, wtil Derfelbe Die Sanfbarfeit

ber j^entudier Durc^ fpeciede ©ienf^e gewonnen ^attc. ©er?

gleid}en (Stimmungen t>ereinigen Die ^artl;eien eineö <Btaati^

nid)t feiten fo fe()r, Dap er üon anberen (Staaten, je nad);s

bem Diefe Die [ijidjtung anfe(;en, balD für Durdjauö foDerali;;

ftifd), balD für ganj Dc'mofratifd) erflart wirD, unD fo fann

eö fid) ^utragen, ta^ in furjen 3fiträumen oon einer ^e;

nennung ^ur entgegengefe^ten übergegangen wirD, ol;ne ^a^

tk Sage felbfl fidj im minbefJen gednbert ^aU Daö 1)1 fvei?

lid) ein (Spiel mit Sßorten, allein ein nid^t unnatürlidjeö

(Bpki unter einer SRaffe »on 5[^enfd)en, tk iid) ungern

mit fc^arfen UnterfdjeiDungen in üerwidelten ÜJJaterien htf

fapt* ©er gewö{)nlid}e 53ürger, Der \id} felbjlt fiir einen De?

mofraten |)ült, wirb geneigt fei;n, ^cben, ber in politifd^en

©ingen nid)t »oUig mit i(;m einüerf^anben iR, für einen

goDeralijlen ju erfldren, weil eö ifjm für genauere Unter;;

fc^eibung an einem ^Zarnen gebricht, ber if}n einiger ^am
pen leiten fonnte.
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©er ©eticral ^^iCffon tjat Ditrcf) feinen glAnjenbcn (Sieg

ober Cie ^ngfanDer ihd JReuorIcanö im ^al)vc 181/*) Dem

ganzen 33unDe einen c^ro^en ©ienfr i^dtiftit. 'i^kjiniqzn^Btaaf*

ten, tt)cld}en Die ®efat)r am ndd}|len war, finD il;m Dafür

»orjüi^Iid) Danfbar, unD rcünfd^en, il)n Durc^ Die 5Öal)l ^um
^rdfiDenten belofjnt ju fe|>en. ©cö^alb Darf man aber nid)t

glauben, Da^ Dort Die arifJofratifdjen ©efinnunoien fehlen,

^n anDeren (Btaatcn ftnDen Die SCorwürfe gegen Die l;eftigc

©emüt^öart Deö ©eneralö metjr (Eingang» ^an befdjulDigt

i^n xierfd)ieDen^r eigenmdd^tigen »f)anD(ungen, (5r foll fogar

in Dem obengeDad)ten Xt'riege, jn?ei Der (Spd^erei unD %u^i

n)icge(ung oerDddjtige C^ngldnDer, ungead)tet ein get)6rig bct

jlfellteö Kriegögerid)t jic frtigcfprod^en tjatte, of;ne Sßeitereö

Dem ^enfertoDe überliefert ^aben» (5ö n>dre fe^r irrig , an*

juncbmen, Dap in Den ^roöinjen", rco Die allc^emeine ©tim^
mung gegen ^acffon ijl, eö nid)t »iele S)emofraten gebe»

©ie generelle (Spaltung ifi aud) in Diefer 5(ngelegenbeit ju

nnwirffam, unD Die 3^amen ,>©emofraten" unD „ §oDera!i?

flen'' (oDcr „^Irifrofraten"') merDen faum Darin ge(;ört. (*^

jinD eine 5iKenge ©emofraten für 3'^cfft'" w^t) n?ieDer t)ie(e

gegen i^n, unD ©affelbe gilt oon Den goDeralifJen» ©od)
läßt fid) nid)t Idugnen, t)a^ im ©an^en ©oldje, weld^e,

auö irgenD einem ©runDe, beDeutenDe 5(enDerungen mün;

fdjen, über|)aupt Die UnjufrieDenen unD Unru^jigen (Demnach

and) Die Su^^^^)/ ^^^i* f^^ Sacffon finD, alö für einen

5InDeren> 2luf ^acffonö @eitc iii mittjin meljr ©emofrati;?

fd)eö, unD »on ©em, n?a^ fic^ Dem ©emofratifdjen anjufdjlie/

fen pflegt, alö pDeraliRifd^eö (5iriRofratifd)eö). Oie50^e^r^eit

Der Söeamten unD waö für Deö 53eftebcnDe fireitct, ift gegen

it)n» 9Rur Darf man \id) nidjt DaDurd) verwirren laffen, Dap

mxtiid) mand)e '•perfonen für 3fi<ffon j^immen. Die man hi^f

^er ftdtö ju Den ^oDeralijlen gejdljlt ^at (©ief^t man fie näf

i)tY an, fo werDen )id) bzi Den meif^en geraDe Die fpejiellen

(SJrünDe entDecfen, weldje Die ^riftofraten gewotjnlid) bewe*

gen, \id) für eine 3ßitlang jur gropen ÜJJaffe ju t)alten, unD

worunter Die ^u6fid)ten auf Slemter nidjt Die fd}n?dc^flen

finD. (5ö ift flar, Dap fein 53efonnencr, er fei? ©emo?
frat oDer ^oDeralift, Der jene ^Sorwürfe gegen Den ©eneraf

^acffon für wat^r ad:)Ut^ if)n jum S^axipU einer S^epublif

voä^iUn tt)irD, 51llein man ijlt im ^olfe über Den ©runD
oDcr UngrunD Der 33efc^ulDigung nic^t fo einig, Daf Der er*

13*
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wh^ntt ©i'c^ nicfjt überwiegen foKte. ©vi^u fonimt, ta^ iit

£)cn legten 3<i^ren ber ©eneral t)ielc 2lnf)anger, burd) ein

au^gejeidjnet (eutfeligeö Q3ene^men gewonnen ^at^ tvddn^ um
fo me^r (^inbrucf machte, ba feine ©egner if>n, in bcn off

fenttic^en ^Idttern, aU einen t;od)fat;i'enDen ^erdd)ter aller

bürgerlichen ^ugenben ju fd)ilt)ern fud}ten* Sie ^rdfiöent?

fd)aft mag il;m nun ju Z^dl werten ober nidjt, eö ifi t^bf

xid)t gu fürd)ten/ t)a^ tk tamit oerbunbenc '^adjt §ur ^uö^
füt)rung tjerrfc^füd^tiger ^lane gegen tk allgemeine greitjeit

^inreidjC/ unb wa^xiid), man mup bem ©eneral ju »iel

^erf^anb zutrauen, alö ba^ er biefe^, feine geheimen d^cU

gungen fei?en, wie fit wollen, nidjt lang)! grünblid) erfannt

t;abe,

fBit eo üon jel^er btn Df^egierten anlag, tu i^nen na;

^cn Beamten ber einzelnen (Btaatnx^ burd) eine entfern;
tere allgemeine ^unbeögewalt §u befdjrdnfen, fo »erlangen

fte gegenwärtig, i^rer urfprünglid)en 3iid)tung getreu, einen

größeren (^influ^ auf tic (Ernennung ber ©unbeöbeamten.

©ie wollen nic^t me^r burd; Vertreter (weldje felbft wieber

alß 33camten an^ufeljen fei;en) , fonbern unmittelbar t)m

^rdfibenten wallen* ^ielleid)t crreidjen fte i^ren 2öunfd?.

aber beö^alb entRe|)t nod) feine ©efaljr ber Irreleitung burd)

^errfd)füd}tige ^tane* '^a^u fcfjlt ber ^^obeL ©ie ÜJJe^r?

ga^l ^at ein ju gro^eö S^tc^^^lT^ «" ^^^ oifcntlidjen Orbnung
unD erfennt e^ §u flar* 2öer will tkft^ ^nteref^e burd) 33e;

fted)ung überbieten? ©er leifefTe !!Öerbad)t von '^planen ge?

gen bic altgemeine §rei|)eit würbe ta§ ganje ^olf gegen ttn

©ewd^lten aufbringen. ®d)lcd)ten ©amen fann er freiließ

au^llreuen; aUtin bie (Jrnte würbe weit über fein Seben ()in?

anß/ in bie ferne 3w^wnf^ fallen»

•Diefeö (Streben ber ©emofraten ift, man mu^ tB gefielen,

eine 5leu^erung il;rer generellen 9tic^tung; aber thtn barum,

weil feine anbere Snteretfen eö befonberö »erftarfen, ift eö mit

5Bcfonnen()eit »erpaart, unb fann nie §u gefd|)rlid)en 2(uf;

txitttn »eranlaffen. ©ie ^Beamten ber Slmerifaner finb feine

romifc^c Slrif^ofraten, i^it ben O^egierten Id^iger waren, aU
bie (Sdfaren. —

3<^ beharre bemnac^ babei, ta^ bic ^of^c beö 5ßolfeö

in jyjorbamcrifa bcffer fei;, alö in t>m europdifc^en ©taaten.



J97

unt> \)in(id)tUd) tiv (; oberen 53i'Ii?un9/ midjc fid) überall

nur auf eine ger-ingc ^a^l hcjdjvanU, CfJorfcamerifa rict)erlict)

feinem SanDe öer (Jröe narf)ftet)e. 2luö tiefem 3"f^<^"'^c Der

£KaffeerfIart z^fidjaud), wavunt Daö53eDürfnipt)er SlbfonDerung

tm gefeiligen Seben t;ier itjeniger empfunden wirb, alö in (5u*

xopa. 3" >^c»i ©ampffd)ijten Der atlantifdjen Mftt g. 53. gibtö

nur eine Ordnung pon '»pidtjen, unD fein (Europäer rcirD

Den geringf^en 5lnlaß treffen, fid) Darüber ju beflagen. 2Öem
nn Der Dualification für gute ©efellfdjaften nicf^tö aU Da^
^leiD fel)lt. Dem \]t in 5lmerifa balD geholfen, unD jeDer

^anDirerfer in 5lmerifa l;at 3rtrtgefü()l genug, beim Eintritte

in Die öffentlichen Greife, Daö illeiD nid^t ju PergejTen.

Sn Der ^ oberen Q3ilDung finb Die D^epublifaner nady
wie Por alö eine Kolonie önglanDö ju betrarfjten. ©ie
cnglifd)e Literatur ift md) Die ii;rige, unD in allen (StaDten,

foit)ol;l in Denen Der atlantifd}en Äüfie, alö tief im Innern,
jinDet man Die (Sd)riften Der bcflcn englifc^en Siidjter unD
^rofaifer, ^d) fanD (it in gincinnati, in SouiöPille unD
in ©aint Souiö am 5JiijJiftppi, 5lud) eine englifdje lieber?

fe^ung pon 2öert()erö SeiDen fa^ idj in einem ©af^^ofc ju

(Saint gouiö. 3:f)eatcr finD nid)t nur in Den (BeejiäDten,

fonDern and) am Ol;io unD 50h'ffifippi. X)ie legieren finb

freilid} meift ^d)kdn hi^iUt (wie eö ja and) in '^tntfd)iant^

fleineren ©taDten Der ^alt ift). ^nDe^ folt Daö Sweater ju
eincinnati fid) port^eilbaft auöjeidjnen» ^n Der 33aufunfl
Der SSla^imi unD Der ©culptur läpt fidi i^itv nid)t ivmaxt
Un, wa^ in (Europa Die ^rudjt Pieler 3al;rf)unDertc if>» ©ic
^aufunfl mu^ Slnfangö Porj^ugömeife Dem 3fJu§en Dienen,
unD in Diefer ^infidjt ^aben i^re Sßcrfe bereite "Daö Qrilam
nen Der ^S^itmelt angezogen, ^a^ eö an (Binn für mufit
nid)^ fel)le, wo ^ithc jur ^oefie ifi, Perflctjt fid) Pon felbR.

3Son einigen fin|>ern (Beeten auf Dai^ ^lügemeine ju fdjlie^en,

ift finDifd)» 2luf Den Unterrid}t in Der OJtufif wirD ^wav
hei Der (^rjic^ung nid)t fo fe|)r gebalten, alö in DeutfdjIanD.
5>lllein wa^ Dabei Perloren gebe, ift fdjwer einjufeben, »penn
man wei^, Da^ bei Der größeren 3abl Der 5[Rufiflel)rer unter
Den neueren 336lfern Die Zedtnif als Die ^anptfadji hdradjUt
wixt), 2öiett)0bl jeDermann einräumt, Dap t>ii Ztdjnit Ded

SScröbaue^ noc^ feine 2)id)tfunfl fep; fo »mrD Dennod) Derje^

nige, ipeldjer Die Sled^nif Der 3;pnfunf? inne ^at, o^ne 2ßet#
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tereö für einen QKujifer erftärf, O'b er mit bcm ©ebi'etc

»ertraut fei?, mortn öieSiormen für bie (;ol?eren nm\ifalifd)cn

@ebi(t)e allein ju fud)en ftnt> , öaran wirt» gar nid)t gebadet»

a^ ift wixfliä) tt)unt)crbar, jemanden für einen S^onfünf^lcr

gu galten, Der Diefen Spornten niema^I^ burd) poctifdje %nöf
bitDung nd^er gefommen ift^ nnt eben fo unbegreiflid), wie

man Die ^-ertigfeit ber ^ugenD auf mufifalifd)en ^nflrumen?

im, ofcer im ©efange, befon&cr^ ix)ert!}fd>d§en fonne, lüenn

t)ie ^oefte i^v fo völlig fremb hldht^ aU \'k eö hd Der ge^

wo^nlic^cn ^rjie^ung tl;un muß, ^ie alten Golfer wußten
red)t gut, Daß Die ^tiak Der SOfiufif mit Den 3f>c«len Der

©irf}tfunjlt in ein unD Daffelbe ©ebiet get;6ren, Seere ®pie(c

mit Zonm mürDigten fit wie leere (S|)iele mit 35erfen, fit^

mochten übrigenö nod) fo fd)wierig in Der ^luöfüljrung fe^n,

©ie Dad)tcn, Die Umriffe Der mufifalifdjen ^ilDer ftnD 5war
unbcf^immter, aU Die Der ©prad^e, allein Deöf^alb nod) nidjt

gcfe^loö, ©ie ewige 33eDingung Deö |)o gieren @enu]Jeö an
S:6nen ifi, Daß fit ^Sorf^ellungen erregen, wenn audj noc^

fo Dunfcle C\vdd)i wir wo^l @efül)lc ju nennen pflegen)»

©ie ?OJufif bringt nur infofern l;6l)eren @enuß, alö Die 2in^

orDnungen Der 3^one Did)tcrifd}e @efüt)le erwecfen oDer ^tvf

jidrfen, ©ie alten @ried}en fanDen eö Deöl;alb ^wecfmdpig,

um nic^t Durd) 2(rabe^fen, Durd) %gregate »on 53rud)flü(ien,

beldftigt §u werDcn, Den Sonhmfilern Die ©d^opfungen Der

£)id)tfunfi 5ur Scitung unD ©tül^ung an5uempfet)len* ©er
S^onfünj^ler foUte Dem ^Deale De^ ^id)ttvß met)r inö ^thm
Reifen, alö felbfl Durc^ Die fd^/onfle 2lu>5wal;l Der 2ßorte

möglich i|l* ©urd) Die SÖorte Deö ©id^terö foUte Der ^on^:

fünftler ju Dem S^eale gelangen unD fobalD er eö gleid)falB

erbliche, perfuc^en, i^m ein @ewanD von Zonen urnjuwer^^

fen, wa^ Dem ätl)mfä)m SßilDe am befiten entfpredK» ©ie

größten 5)Jei|ler Durften fid) foldjer 5lufgaben nid)t fd}dmen

unD nur 9io^f>eit unD ^^erbilDung fann ftc aU nieDrig oDer

leicht Perwerfen* Dem ^olfe wurDe Durd) Diefe ©c^anDlung

Der ^oefie dn (?5enuß bereitet. Den Die ^lufit auf feine am
Dere ^dft ju hiüm permag* 2lud) Die neuere ^dt t)at

einzelne glüälidje 35erfud}c dl;nlid}er 5lrt geliefert» ©ae ^olf
]^at fie mit Dem größten ^eifallc gefront» 5lllein Die 50?e^r?

ga^l Der ^onftfünRler felbfl ad)ten iit fd)v wenig» ©ie wol?

Un, Die 9)lufif foKe felbRf^dnDig einl^erfd^reiten» ©iefe

S33prte fönnen nun <\ba feinen anDern Pcrj^dnDigen ©inn
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habe«, rt(ö: tcv S:oneünmei* muf? feine Sbcak fclbjl wÄ^ren,

ebne \id) Den ©icfjtungen an^i^Hepen ; unö &aö erforöert

Jjann offenbar, ta^ er bem ©ic{)ter »oUig an ©cift gleid)

fe»? Sßürce Caö Se^tere ernfit(id) angenommen, fo fonntc eö

nui ferner mct)t entgcf;en, &a^ bie Dem1Did)tcr nott^ige QnU

mddmq eben fo notfjig für fcen ^onfünjltkr fep, unb Da^

€ö für beiöe nur einen unb benfelben Sßege gebe, ftd) t)cn

Sbealen ju natjern, ireld^e \it ter 3öelt in einem md)teren

©emanDe fic{)tbar macfien wollen; ba^ beißen eine burdiauö

Voetifcbe mtöbilDiuuj unerlajiHcf) fet? unö M^ '^^'1"
'.,

^'^^

Jleitnifdje immerinn alö ein fel^r untergeorDneter ^b^U er.-

fdjetne. fitad) einer »t>irflid)en 5luöbilDung biefer 5lrt mufte

inteß felbjt Der größte ©eniuö unter Den ^onrunjllem

balt) crfaljren, Daß eö Der 5Kufi! nur ^6d)ft feiten gehm

get, ©d)6pfungen ju liefern, tie,
'^^"^,,!ß^^^"^X^^^^

eprad)e. Der ermedten eel;nfud)t Deö menfd)ltd?en (A5eifteö

nac^ Der iDealen Sßelt, einen beruHge«ben @enu^ gewahren,

wnD Diefe (frfal;rung mn-tc i^n gemiflid) beRimmen, auf

eine rad}erlid}e ©clbft|lcmDii]feit ju üerjidjten, n^enn S^tur

unD 3Sernunft Die SSereinigung fo DringenD t>erlangt. ^l;ne

fid) um a^nlid)e q3ctrad)tungen ju fummern, fdjaffen Die

neueren S:onfün|^ler eine mufit, mid)t blop für fie felbjlt ta

i% 5(n Den meiften ©ebilDen i\t Dann aud) fo wenig S^ea?

ui ju entDeden, Dap nur 2:ed)nifer, Deren ganje Sebenefraft

einzig Durd) Daö 93Jut)fame Der ^uöful)rung befd)aftigt ge.^

t)alten wirD, in (5nt§üden gerat^en fonnen. ©el;r fpapl)aft

iit Mhd il;re 53el;auptung , Dap tk ®ried)en. Deren iDcaleö

geben Durd) aUe 3eid)en, tt)eld}e auf Die $Rad}tt)elt übergeben

fonnten, Durd) Die SÖerfe Der ©id)tfun|^. Der ©culptur unD

Der 53aufunjl, fo berrlid) befunDet mirD, in Der ^onfunfl

einen filed)ten ©efdjmacf müßten gef)abt ^aben, — weil er

mit Dem iljrigen fo fe^r ju contrajtiren fcfjeine*

©ie 5tmerifaner öon I^o^erer ^uöbilDung blicken fammt^

Hd) mit einem Sntereffe auf (Europa, wie Die neueren duf

ropaer etwa auf Den Orient fetten; weö^alb eö an Slmerifa

nid)t liegen wirD, wenn in Der Buhmft M^ geiftige 33anb

l\vi^d)m Den Q3ewo^nern bciDcr 2ßeltt|)eilc jerrifTen werDen

m6d)te» gür Diefe^ ^ntereffc jeugen laut Die JJiamen fo mtf

ler ©t^Dte; unD Der ©eDanfe Daran mup aud) Der 5(nwan^

belung jum ©potte begegnen, wenn man ^ier auf eia 9^om,
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cm «pariö, cm Sonbon, ctn Sßien, cm Gattin fto^t, n>a6
mit Dem turcpäifd)m, auper Der (Ji'nbiliDung Der ©rünDer,
faum emigc ^utten gemein l;at. ©le glan^enDjIen 9^amen
ber (5)efd)irf)te ftn^et man in Den greiftaaten wieDer, foaar
nn 5)JemDf)iö mn untern ÜJJiJTifippi, ein Utica im etacite
JKcmDorf. 5luf Diefe äBeife fucfjen öie 2(merifaner, Den iu^.

genDhrf)en ^eij il;reö «oDens^ mit mkm , rvaß if)nen an Der
alten 2öclt treuer geblieben ifi, in nähere «erbmDung j"
bringen, iinD bemeifen chzn DaDurrf?, Dap Die @efd}id}te Der
SdnDer i(;rer ni)mn it)mn txidjt weniger angel)6rt, alß £)en^
jenigen, meldte fk rut?mmiirDig fortjufe^en glauben*

«f)inrirf)tricf) Der 5in galten für Die frohere ^ifDung
n^erDen m D^orDamertfa illagen geäußert, mld)e and) fiät^
(lüf DeutfdjfanD anmenDbar genjefen finD , ndmli'd) Dap
man Die Gräfte ju febr gerf^Iittere, Dap man, f^att s^anjig
mittelmäßige Uniüerfitäten, lieber imi oDer Drei aani üor?
5üglicl;e ftiftm foüe,

^ ^

^ r e t ^ t 9 jl e r ^ r i e f.

®cfdE)rieben im SOlonate gebruai- 1827.

^d) ^aU mid) in Diefem SanDe etiraö mel)r mit Settern
beobad}tungen befapt, al6 idj in meinem fruberen geben ju
tbun pflegte; inDem eine auffaUenDe^egelmdpigfeit, Die man
fern »on Der i)d^m 3one nirgcnDö »ermutiget, Pon 2lnfang
an meine Slufmerffamfeit anjog. ^ler im OJZijTouri.' Staate
Durd)lduft Der SßinD ndmlid), in f^dten 2öieDcrbol;lungen,
mnerljalb gmolf hi^ Siranjig ^agcn, alte etrid;e Der 9J?ags
netnaDel, un D jn^ar immer in Der ^o Ige, Dap er t)on
Oftm Durd) SüDen nadj 2ÖeRen unD Durdj 9?orDen mieDer
nad) Often gelangt. 9?ie Ijabe id) einen Durd) geben Den
entgegengefe^ten l'auf bemerft. SBenn Der BinD ftd) aud)
guiveilen t)on eüDen nad) Ofttn, oDer Pon Cftin nad} movf
Den u. f. m., jurücfwenDetc, fo ipar eö Dod) nur für eine
furjc 3eit, pon etwa jwolf hi6 t)ier unb jwanjig etunDcn,
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unö, ofjnc t)üxd^ aüe ®trid)c fjinburd) o^cmfcn ju fcJ^n,

feierte er mieber um, ^u fcer be5eid)neten Crbnung. Sie

5lbmei(i}uncien beflanDen blop tan'n, Caf er in einzelnen

©tridien langer »erjtjcilte, aU gciv6f)n(id) , unb CaDurd)

öen ^reiölauf »er^ogerte. ^n^c^ gefdnit? bi'e^ feiten,

unb meift nur jur (Sommerjei't in Den n?eftHd)en (^trid^en,

— 5lud) in Deutfd)lanD ivcif man, baf ber Cftminb nie

beffanbioi tft, n?enn Der Uebergancj nid)t Durd) 3?orDen ftatt

^attc. 3SieUcid)t l;errfd)t Dort eine a^nlid}e CrDnung , nur

niel;r Durd) Cfcillationen ücrbcdt, alß ^ler am ?[KtjTüuri.

X)ie D?aturforfd)er [deinen auf Di'efcn UmflanD bi'öl;cr n)enu

ger gead)tet ju t)aben, alö er i?erDi'ent *). — Qin foldier

einfadjer 2ßed)fel Der SßinDe mup natür(id) Die ^^rognofe Deö

SÖetterö fe{)r er(eid)tern , unD c^ la^t fi'd) Deffen gofge l;ier

aud) in Der Z^at mit jiemlid)er äl?a!;ifdKinlid)fcit Dor()er;

fagen, menn man fid) nur ein Ü)iat)l für alle ÜJial;! Die

Sßir Jungen Der »erfdjieDenen SßinDe gemerft ^aL

^ür Die (Sommermonate, oDer »ielme^r für Die

^tit x>om Slpril hi^ (5nDe October, fann man annehmen,
Da^ Der 9ZorDn?eft mi nD Ijeitereö 3öetter bringt mit erfri?

fd)enDer ^ül)le; Der 3fZorD unD Der 9?orDoft einige 2öol;

fen unD jumeilen, Dod) feiten, Uidjtc Siegen; Der ^f^n:>inD
ttjarmeö tjeitereö Sßetter, mcldjeö Durd) Den (SüDojlt it?drmer

lüirD, unD, Durd) einen lebl;aften (5üD ; unD l;eftigen ©üD?
tt) e |lt ? 2öinD , einen §iemlid)en @raD »on vSd)ii)üle erreid)t.

Die iid) meijl in j^arfe ^egengüjje auö ©ewitterwolfen auf^

loft» xf)ierauf lauft Der 2ÖinD balD Durd) äöeflen tt)ieDer

nad) S^orDmefJen, unD Damit wddjcn aud) alle füDlid)en 9*?e;

genwolfen uor Der bereit^ enüal;nten ()eiteren ^ül)le, — ©ie
^i^e tt)ed)felt in Diefer ^cit j^n)ifd)en Dreije^n unD fed)^ unD
^n?anjig @raD ^eaumur (61 unD 90 ^at)renl)eit). Daö gilt

aber nur »on Den ^agen. ©ie 3f?ad)te finD beti-ad)tlid) fül;;

ler. ^m erfreu (Sommer meineö J^ierfepnö ftieg Daö ^al;ren^.

Xfjermometcr n^irflid) auf 10^ @raDe (im (Sd)attcn), n?o

cö IIW in ^ariö gewefen fei)n foU» %üdn jeDermann t^er;

fid)ntc and), nie eine fold)e ^i§e erlebt ^u l)aben, *öolnei)

berid)tet, Dap ju ^aöfaöfia am aJiiJTiftppi (etira 70 engl»

*) Sie öon Oerstädt unb Ampere entbecften beflänbtgen electrifd^en ©Iroj
mutigen

,^ tt>e(d)e über ben soiagnettömug fo viel 2luff(|tup gegeben I)aben,
mögen Eünfttg aud^ troJjl in biefec «Olatene iidjt ßcrbreiten fonncn.
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^Weifen imtci'|>alb (Saint goui^) tdß §al^venf;citfd)e Z^tvmof
mcter einmd;! 110 &vatt gejei'^t \)ahe. ^ei Ijeitcrem
^ünmel ifi ühngenö eine »^{§e oon 10/t ©raDen fo laf^ig

nid^t, aB man glaubt* ^ei bebecftem »f)immel ijl oft ein

tvät nie&rigerer @rat) t)iel trüdeniDer. ©iefer Unterfdjieb

fce^ ^eftnben^ (;angt t)on ber me^r ober weniger freien

Jlranö|)iration ah* (Jnt^dtt &ie Sujt ncimtid) wenige ©ün?
fte, fo bleibt fcie Transpiration frei; aUein im entgegen?

gefegten §aüe, wenn fk bercitö fo Diel S^^affer ^at, alä

fie bei £)em einzelnen SßarmegraDe aufnef)men fann, fo wirb

tiie ^uSbünftung unfereö ^orpcrö gel^inDcrt, unb <iBbann

füllen wir jene ^eflemmung beö fci}wülen Sßetterö,

^n ben übrigen 5!JJonaten, »om JRo^ember hi^

5[JJar5, ift ber S^orbwefiwinb falt* (Sv bewirft inbeg, hiß

gegen (5nbe ©ecember, nur nächtlichen ^roR, hd
ganj Weiterem ^immel, worauf \id) nad) Sonnenaufgang
t>ati X^ivmmntUv §u üiergel^n hi6 ferf)ö^ebn @rab S^eaumur

erbebt, ^^bod) treten and) wobl fd)on im 5S}ionat Cctober

einige falte S^tadH^ ein/ wcld)e bic ^lütben ber SaumwoKen;?
^flanjen gerRoren, unb im ©ccember balt t>k ^aitt ^mvdf

len t)k Sagei3§eit ^inburd) an , aber nidjt über 48 ©tunben*

©er 3Rorb? unb 9^orbo|!;2Öinb bringt gel in ber e ^äd)tCf

allein einen umwolften .f)immel, feltener falte Stiegen ober

(£d)nee, ber o^nebin »or O^eujabr faum einen Za^ lang

liegen hkiht. iflit bem Oftwinbe werben t)k ?fläd)U noc$

gelinber unb ber»f)immel freier» ©er (Süboflt;unb @übwinb
bringt ganj warmcö Sßetter mit b^iterem »f)immel; worauf

auö ©übwefit wieber (Gewitterregen folgen* S'tad) t>kfm diif

gen bre^t fid) berSBinb weiter nad) 2Öef!en unb S^orbweRen^

um ben befcbriebenen Kreislauf t>on neuem ju beginnen»

3m 50^on ate Sdnner unb ^ebruar bringt ein 'i)iftiqiv

Sßeft? unb 3Rorbweflwinb juweilen eine ^dltc x^on fünf hiß

ad)t ©rab 9f{eaumur, weldje aber feiten über 48 (Stunbcn

baucrt unb nie über brei Jtage gebauert f>ahm folU 35 on

erfrorenen (^liebem ober überbaupt öon ^voflf

beulen babe id) fein 53eifpiel erfabren fonnem
SDcr ®d)nee fdüt im Jänner unb gebruar gewöbnlid) mit

9f?orb ? unb SZorbojlwinb, audb Jt)obl mit ^ftwinb , feiten

mit SßcRwinb. ©er 9f?orbweft bringt, voic gefagt, \)dkvcß

groftwcttcr, unb ber (Süb ? unti (Bü^voi^mnti aud) mitten
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im SÖinter wärmet 3Öetter mit ©ewi'ttcrn. ^o fTeten bcu

9,5. ^arxmt b» :S. ten qatt^en Jtag ^inturd) flavfe ÜJe^en?

güjfe, unter l^cftigem Sbonnern iinD 53ti^en, unt» alö fid)

gegen Slbenb fcerSßinD weiter nad) ®c|Ten men&ete, cntf^anb

eine fold)e ^d(te , bap am nadbf^cn 5iJtorgcn bie ^ferbe v>om

(5ife getragen würben, (^in a^nlic^er rafdjer Temperatur*

SBec^fef, worüber fo »tel gefproc^en wirb, ^at nie ftatt in

ben d^onaten %pvil bi'ö October *)» ©er ©d}nec wirb fef*

ten einen (salben §u^ ^od) unb gewo^nlid) fd^mefjt bie(2)on*

ne i^n in furjer 3^^^ tJoUig weg» ^tan fjort in 33aumen,

beren 3"^^^^^ fic^ unter bem ^erfliepenben ©djnec nteberbcu?

gen, tk ^ogei fingen mt im SWat* %nd) bicfcö 3'i^r it?ar

(wie eö immer fei;n fotl) fd)on Por bcr 5Kitte gebruar bie

©c^iffafjrt auf bem 9}JijTouri unb 5[RiJTifippi ganj frei unb
fän (5iö me^r ju feigen. 3^atur(id) gift ta^ md)t Pon ben

l^o^eren ^reitengraben* 53eibc «Strome waren im Scanner

fo gugefroren, ta^ fd^were grac^twagen barüber l;inful)ren*

©aö (Si^ fommt auö ben faltm Sdnbern ber ^öfjeren breite

l^erunter; fonft würben (id) ^ier niema^f^ foldje IDccfen hiU

ben. ©aö bebad)ten diejenigen nid}t, welche anß bem 3"^
frieren beö ^Jiiffifipvi auf Daö ^1ima Pon (Saint Soui^

fd}{of[em Sßenn |)ier bie S^emperatur nur fo ift, ta^ t>a^

im fernen SRorben erzeugte (5iö nidjt fd^mitjt/ fo muffen fid)

wo^l balb folc^e 5)tajyen aufkaufen/ tis: an mäßiger grof^ Pon
48 (Stunben ^u einer fef^en Serfe i^erbinben fann, %lß ber ÜJZif?

fouri zugefroren war, unterfuc^te id) an perfd)iebenen (Stellen

ber na^m »^ügel bie (Jrbrinbe, wo weber Sd)nee noc^ Saub
ober ©raöfie fd)ü§te, unb fanb t)m g-roft feine üier3olt tief,

3n benxf)od)lanbwiefen ftnbbie falten 20efj? unt S^orbweji^winbe

übrigen^ wüt fdjneibenber, aU in ber 3^d()e beö großen
gluftt)ak^* ^ni oberen O^io, unb namentlid; and) gu
(Sincinnati, ift eö fdlter, alö am untern SKiffouri, wc^en
ber ?flä^t ber 2(((eg^an>)ö unb i^rer nid)t unbebeutcnben
3tt)eige. Söarbenfagt Poni^entucfi;, ta^, obgleich ber Df>io aUc
^mi hi^ brei ^a^re zufriere, Daö (ga^ren^eit'fd^e) ^^ermo.-

*) S)ie fd^ncUe Sei-anberung bcr Scmperatur l)at an ben Äranffjciten ntd^t fo
t>iel ©djulb , al6 man fagt. Safür jeugt fc^on / ia^ in falten SBintccn

,

ungeachtet be§ abn)C(^felnben 3lufent{)alte6 in i)ci^cn Stuben unb in einet
ciftgen 3ltmofp(;oce, bie »enigfien ÄranEfjciten entfieljen} bei einem ^ecbflc
unb Srüf)(ingöwettct, weld^cg faum jum (ginf)C!jen üeranlaft/ i)ingege)t

bie meijlcn.
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meter bocf) nic^t feiert unter 25° (iTeben @rab unter tcn nci^

türlidjen ©cfrferpunft) fade,

S)ie Sßtnbe t)on 2ßeften, ndmticf) bi'e t>on ©übwef^en,
»on 2Öejlm unD -3fZorbn)eften/ finb Die ftarffien. S)eöl;a(b

fk^t man and) t»ie freiftebenDen ^dumc, bie 2lpfe(bdume 5»

53», nad) Often geneigt* vP)efti9e SÖi'nbe von Offen ftnb fe()r

feiten. 5(ber üonüBeften fommen §umei(en fürc^terh'rf}e ©tür;

me, Jt)eld;e Die fräftigRen^aume ni'eDerreipen. ÜJian erjä^Itc

mir üon einem foId)en Suftftrome, Der Durd) Den 5S)ii|Touri?

(Staat unD i^llinoi^ g^jogen fei;» ©en ganzen wdkn 3^9
entlang (;abe er, in einer breite üon mehreren (;unDert (Sd)rit?

ten, alle iöauine. Die Dicfftcn <Sid)in nid)t aufgenommen, t^di^

entiüurjelt/ tfjeilö abgebrod)en» ^c^ fann Da\?on nur fagen,

njaö id) gebort ^abe. ^urj nad) meiner Slnfunft in Diefen

©egenDen (am 8. 9Rot>ember 1824, n?ie id) glaube) n?ütl;etc

ein ©emitte rfturm, Dejfen 2Öirfungen fern über meine Damalige

^*cife von fedi^ig 9Jceilen Durd) Daä 5!Jiif|"ouri;St)al unD über

Die angrcnjcnDen xf)ügel l;inauöreid)ten. Qv war fo Ijeftig

nid)t, alö Der t)orl;in enoal;nte gen?efen fej;n foU unD tjatte

mel;r 2luöDe()nung in Die 53reite; aber Die am ^oDen liegen^

Den ^aume mad)ten feine 3'iid)tung überall fenntlic^ genug»

3ßie ^id) Diefe ^ata jur 33olnei)'fd)ett X\)zovit Der ame#

rifanifd)en SßinDe »ertjalten, ta^ mögen SlnDere prüfen» *)

3d) erinnere mid) l)iebei, Dap Derfelbe 9^eifenDe, über

Die ÜJienge Der in Den 2öalDern Deö n?efflid)en Slmerifaö

entmurjetten 33aume, eine gro^e33ern?unDerung auöDrücft, unD

Darin ein jutgulareö ^l)^i»^''?f"f" erblirft, Daö ftd) nur Durc^

eine ^wtitt (Singularität erflären lajfe» Siefe will er Dann

*) SOitt ©taunen lefc iäj in Warden's ^ixli, S5b. l.<Snti 154, folgenbe <BteU

U : the Avinds , which chieily prevail , arc the northwest , the south-

west, and the northcast. The first, which blows from the mountains
and high table- land, predominates in winter and is by far the
dricstandthe coldest. But along the atlantic coast, whcre it

mcets warm clouds and warm currents of air, it produces snow, hail

and sometimes rain ; along the banksof the Ohio and Mis-
sisippi rivers it produccs rain in winter and storras
in Summer. 35er Sffiiberfpritd) biefer ©a|e i|t mir uncrÜarlic^. SBelc^ec

Stjeil bcc greiflaatcn bleibt, nad) folgen 2lu6nal)mcn, für ben all gern et;

nen (SijaxaUit beö sRorbwcjittüinbcö übrig? 33er 5Rorbracfttt>inb bringt am
SOlitTiftppi niemal)lö Siegen, am wenigflen im Sßinter. 2lud^ !ommen bic

©türme lüeit öfter au§ SBeften unb ©übmejlcn , ots^ auS 9lorbweften. ©es

tabc bann, roenn bcr Slorbmeltwinb gtoft bringt, blaf't er am Ijeftigflen.
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aud) mvUi(i} gefunden ^a6en, unb jwar in einer i>on Der

3f?atur bcr curopdifdjen ^Äume rollig abivefdjenben (5i?

gent()ümlid)feit ^ in einem f a R allgemeinen 9J? a n g e f

an ^fal;ln?u r 5e(n; woran er um fo n^cniger jmeifelt,

ta er wieDer fernere ©rünDe entDecft ^at^ £>ie ihm eine [oktc

2lbn)eid)ung ebenfaKö erflärlid) mad^en» (5r erinnert ncimlid)

an Die fette (5rDrinDe in Den n?e)|{id)en Staaten, "^kfi knh
Die 2öurje(n nad) oben ab^ unD mttije DaDurd) Die Qntwidtf
hing Der ^fa()ln)urje(n t>er^inDern. ÜDarauf ern^ieDere id)

erftlid), Da^ DieOJienge Der entwurzelten ^dume fiir Den nidjt

fo befonDerö auffaÜenD ift^ weldjer beDenft, i)a^ ein liegenDer

(Stamm ^ier eben fo unberüljrt hkibt, aU ein fte^enDer»

£)ie meiflen, n)eld)e mit Der 2öurjel nieDerftürjen, b«ngen
an einer (Bcitt nod) am 33oDen feft unD leben fort, biö

anDere ein gleid)eö 2oo<^ trifte «So fann ein ^'^emDltng

freilid) Ieid}t tjerleitet werDen, Die 5Öirfungen eincö l^albzn

3a|)r|)unDertö Den legten ^afjren beijumeffen. 21ber aud) Der

53el;auptung, Daf Die ^fat;I«;urje( fo ^äuftg fetale, mu^ id)

tt)iDerf)?red)en. (jö gibt gwar (?in unD n?ieDer 53ei|>ie(e

;

allein an Denfelben (Stellen \id)t man fo oft taß @egentl;ei(,

Dap t)on feiner allgemeinen 33erfd}ieDen^eit Die ^eDe fei?n

Darf» T)abn ift voo\)l unn6tl;ig ju bemerken, t>a^ nid)t alle

ißaumarten ^fa^^Imurjeln treiben. 3öaö enDlid) Die für Die

abmeidjenDe ^ntwicfelung gegebene (Jrfldrung betrift, fo

pa^t Diefe \)kv geraDe am allermenigften. ©enn eben in

Dem Jt)ef^lid)en 3RorDamerifa rddjt Die frudjtbare (5rDe Ci>i^

\)iQüabilifd)C humus) fc\)x tief. Qq ift im 9}iijTouri.'^l;a(c

etwaa ®eiüD()nlid)e0, bi6 §u einer S^iefe »on jmanjig bi6 Dreißig

gu^ auf üermoDerteö .fjolj ju ftopen, meöbalb in mand^en
©trid)en Daö ^runnenwaffer nidjt taugt. UnD im ^Oiifjouri-'

Z^ak merDen gemiplid) fo »iele 53dume entwurzelt, als ir;

genDwo. 2ßinDfi6fe unD locfere 53efd}attenl)eit Deö 53oDenö,
Daö finD Die »orsüglidjRen Urfadjen Der (Entwurzelung Der

S3dume ^ier wit anDerwärtö»

Sn Dem ^Solnep^djen SBcrfe i}d^t e^ auc^, ta^ in Den
wej^lidöen Staaten Die (JrDbeben ganjlic^ unbefannt fei;en,

^ap Den (Bpxcid)m Der ^nDianer fogar Die SBorter „(ErDbc'
ben unD SSulfan'' feblen unD t>a^ füDlid) Der großen (Seen
feine (Spur Daüon »orfomme. 2ßie Die ^nDianer Dergleidjen

^^Anomenc bejcid^ncn, weif ic^ nic^t; allein man »crfid^rt
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mir aKgcmein , i>a^ man f;icr t)on ben frü^eflen ^ütm Jer gu^

Jücilen (Jrbbeben empfunben l)aht, unb noc^ s?or menigen

^al;ren finb in meiner 9?ad)barfd)aft mehrere ©d}Ornf!einc

baburd} jerfturt joorben. 9?eU'i?aDrib (unter ber 53reitc

von 36°/ 3^') unb bic ©egcnb um^er, litt Dom ©ecember
1811 biö ^um ^ebruar beö folgenben S^^reö, w6d)tntlid)
von (frbftoj^en

;
§u berfelben 3<^it <^t^ f'^^ ^" ©übamerifa fo

viel Unheil verurfarf^ten , unter 5inbcrem tk <BtaU (Eavacaß

in (Bdjntt vcrmanbeitcn» ©puren von ^ulfanen ^iht^ in

meiner dlä^i überalL %m aujfaWenbji^en if! ba^ ^albver^

fd)lad"te CJifen* ^u^kid) fi'nbet man aber and) verfJeinertc

(Eond)i)iim, unb §n?ar auf ^o^en ^ugeln» ^nv ^üt ber

d^dfc Deö ^errn ^olnei? »varen iiit Sanber rvcftÜd) be^ 50Zip

Ünpvi nod) fo unjugdngtid), ba^ man fid) über d^nlic^e

3rrt(;ümer nid^t ^u jvunbern |)at» 3» i^^^n gel;ort aud) bis

S!)?einung, t>a^ vom SO^ÜlTifippi an biö nad) Sf^eu ? ^QJejcif

P

nid}tö alö uncrmeflidjc (Ebenen voller ©ümpfe fei;en* S^^t^ig
fennt man tit ©egcnben am S^otben ^luffe, am 5(rfanfaö,

am S^eipen gluffe unb nm 5D^iffouri beffer. ^eftlid) beö

50?if|"irippi ift ber CBoben im 2(l(gemeinen tjo^er, al^ an ber

^ftlii-ten (Seite, unb au^gebe^nte ©ebirgö^üge finb jwifc^en

allen jenen ^lüJTen» %ud) ifl eö gan^ verfebrt/ |)ieran©tep*

pen ju benfcn , ivie bie be(^ mittleren 5i(ftcn^ befd)riebett

werben. SSom SJJiffifippi ? S^b^^^ <tn über fünf^unbert ÜJJeilen

<}egcn 5ßeften , finb bie SÖdlbcr burd;auö vorl;errfd)enb ; tic

©cgcnben in ber dlä^c beö mmcanifdjtn SKeerbufen^ au^Cf
nommen, namentlid^ bic ^rovin^en 5(ttafapaö unb Opp^
loufa^,

^§ ift in ber neueren ßtit me^r unb nul)V üblich ge?

ivorbcn, tie. j^limate ber Sänber nad^ ben mittleren
^temperaturen ju vergleichen» %n^ ben ju verfd^iebenen

(Stunben ber einzelnen 5tage angejleKten ^l;ermometer ? ^e#
obac^tungen bered^net man bie. t dg lid^en mittleren Slempe^

raturen eineö Orteö; an^ tm tdglid^en t)it monatlidK« -,

unb au^ tiefen t>ic jd^rlid)C» ©ie ^efultatc fold)er 53e? ^

obad)tungen (;aben cö wa^rfdjeinlid) gemad)tr ba^ in allen

Sdnbern tic mittlere Temperatur bcö SSKonateö ttpril, bei:

mittleren j|dl;rtid)en Temperatur nd^er fomme, al^ t>ii

eineö anOcren 5D^onateö; ivie auc^ ferner, t>a^ ^it, in tif
^

ncr gcaujTen Xiefe (von Qtma ad)t^iQ gup) faj^ unver^
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Anbevli'dje/ S^empcratur t>er (Jrbc, ber mittfercn jA^rlid^c«

Temperatur überall ^lemlid) ijleicf) fei;, (So ift 5. «ß, ti'e

mittlere ja^rlid^e Temperatur ju ^ariö beinal)c 52 ©raö
ga|)ren(;eit, unb Die S;cmpcratur ber (5rbe, in einer ^iefc
Don neunji^ ^u^, 53 @rab, ive(d}e (id) nur in fe(;r falten

5al;ren um einen galten @rab änbcrn folf*

Zf)dU burd) jene burd}gefiU;rten taglid^n 53eo6ad)tun*

gen, tl;eilö burd) t^ic ^Inwenbung ber cnüdl;ntcn 3Öal)rfd)ein'

lidjfeitt^fa^e l;at mau fdjon üorlan^fit §u entbcden geglaubt,

bap JRorbamerifa JDenigjlenö um jeljn ©reitengrabe niebriger

in ber Temperatur flel)e alö (Suropa, ta^ 5. 53» t>k mittlere

S!emperatur ber ©egenben beö üier^igjTen ^reitengrabeö, tk
bes funfjigjlen in ©uropa nid)t übertrejfe* SItlein einzelne

fpatere 53eobad}tungen finb l;iemit in bem auffallenbflen ^u
berfprud)e, 2öafl)ington am ^Jotomaf, §» 53. i)cit, nad? vf)um#

,
bolbt, eine mittlere jä^vüdji S^emperatur t>on 55°, 5' gal;?

rent)eit, unter ber ©reite von 38°, 52''; n^ogegen tk mitU
lere jäl?rlid)e Temperatur t^on ^ariö, unter ber ©reite Pon
48°, 50' t)on bcmfelben 3^aturforfd}er auf beinahe 51°, 15'

ga^renl)eit (10°, 7' beö(Jentefimal?2^f;ermometerö) angegeben
voivt). S)ürfte man t)k Sage t>on (Sambribge in ^a^adjuf
fettö mit ber Pon SÖien »ergleidjen, fo mürbe tk Uebertrei?

bung nod) mel;r l)eroorleud)ten. ^kn liegt unter ber ©reite
Pon 48°, 12' unb l;at eine mittlere jdl;rlid)e^emperatur »on
50°, 56'. Gambribge liegt unter 42°, 25' unb l)at eine
SIcmperatur Pon 50°, 36'. ©ej^cr liepe fid) bk Sage t>on

2öien mit ber Pon Sincinnati amOf)io ucrgleid)cn, j^eldKö,
unter ber ©reite »on 39°, 6' gelegen, eine mittlere jdl;rlid;e

Jlemperatur Pon 54°, 25' gaf)renl;eit l;aben foll.

3n wiefern auß ben mittleren j[al;rlid?en Stemperaturcn
aber überhaupt eine^orflettung üomillima ju geminncn fep,
erhellet au^ folgenben 3Sergleid)ungen europdifd^er Werter,
^ari^ ^at, unter ber ©reite t)on 48°, 50' eine Temperatur
\)on 51°, 15'; md()renb 2(m|lerbam, unter ber ©reite Pon
52°, 22' eine mittlere Temperatur »on 53° ^aben foll. ©ie
mittlere Jlemperatur Pon ^abua, unter ber ©reite von 45°,
24' wirb Pon ^iröan auf 52°, 2' angegeben, d^adj fpdte?
ren Unterfud^ungen foK (k 56°, 66' betragen. @cnua liegt

unter ber ©reite Pon 44°, 25' unb ^k mittlere Temperatur
betragt (naclj ben neuef^cn Unterfuc^ungen) nur 50°, 21',
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njotjc^en bie t)on ^an^cim, unter bcr 53rcitc t)on ^9°, ^9%
ju 51°/ 26' beregnet ivirC)» 9Ke^rere anDerc ^ei'fpiele über?

gcl?e id).

50?an fann ftcf) fc^merftd) überzeugt l^atten, t>ap nid^t

»tele Jt?id)tige ^^J^^^'^/ fomot)! in fen 53eobacf)tungen aU in

£)en 33ered)nuni^en, gemadjt worDen, unD bie^ trift freilid)

£)ie 5!}Iett)0De felbft nid}t» 3Rur )?on t)er (Kombination ber

@raDja()t unb öer Sauer ber einzelnen Sf^ermometer?

jlänDe Idpt fid) ein braud)bareö S^JefuItat erwarten, ©e^;f

^alb finb etwa Drei hi^ i?icr nac^ (Sonnenaufgang angefteUte

S3eobad)tungen unjureid^enD» ^ei SdnDern »erfdjieDener

geograpt?ifd)er 33reiten begrüntet Die t>erfd)ieDene Sdnge Der

5lage grope ©ijferen^en in Der SDauer» 3>^^f^)^" ©eutfd)?

lanD unD Der Gl;efapeaf?53ai;, DemlD()io? oDer Dem 50'iiJTüuri;

©taate betragt Der Unterfd)ieD Der ^ageölcingen §tt)ei hi^

Drei ©tunDen» '^nx Söinter ftnD in S)eutfd)IanD Die S^age

fo »iel fürjer/ unD weil cö Den 9?dd}teu ^uwädjft, fo wirD

jenen SanDern %mcxifa6 inner(;alb 2^ ©tunDen jwei bi^

Drei (StunDen langer 2ßdrme jugefenDet, unD Darauf

um eben fo »iel ^dt weniger SBdrme entzogen» ^ittt

lere ^Temperaturen/ Deren ^ered^nung Diep nid)t Uadjtit

^at/ PerDienen Den 3Ramen nidjt , unD ta^in fcf)einen fo?

n)ol;l mandje europaifdje aB amerifanifd}e ju gel)oren»

5lllein Die forgfaltigflen 33eobad)tungen unD hk genaue?

ftcn 53ered}nungen Permogen einem ^erjeidjnijje Der mittleren

^Temperaturen nidjt Die ^ißeDeutung ju geben, tk e6 fd)on

feiner Statur md) entbehrt. 2ßer Danad) fo ol;ne 2öeitereö San?

Der »erfd)ieDener 3"^"^" »ergleict)en will. Der mad)t einen

eben fo Perfetjrten ©ebraud) DaPon, alö derjenige/ weldjer

Die Spöf}c Der ju t>ergleid)enDen SdnDcr nid}t hcadjM.

3rt)ei ^erfd)ieDenl;eiten/ Die geraDe Den t)orjüglid}Ren

5lnt^eil an Den (^rfd^cinungen l)aben, mldjt wir unter Dem

Söortc „itlima" ju begreifen pflegen / finD bei Den mittleren,

Temperaturen t)61lig unfidjtbar,

©ie eine 33erfd)ieDcnf>eit if! in Der größeren unD gerin?

geren D.irecten 2ßirfung Der (SonnenRrablen-begrünDet. ^m
(Bdjattcn angefiellte 2ljermometer?5öeobad)tungen , weld)e Den

53ercd)nungen Der mittleren Temperaturen jur ^^K\(i^ Dienen,

geben nur 5(uffd^lup über ^it iuDirectcn Sßirfungen,
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l^k vinfccrc ^crfd)tct)cnl)Ci't wirb burcf? tic c^cimdi\ü

rcnbc ^ercdjnung ber mittleren Temperaturen fcibfl , »er*

ivifcOt; nam(icf) t>cr Sßcdjfcl ber wirflidjen ^Temperaturen.

dbcn Der 2Öed)feI ber ^Temperaturen ^at aber ben gröpten

©irtflup auf bi'e organifd^ Statur. Sßer »on ^lima fpric^t,

Der benft bod) Por^Ui^öweife, ober foKte bod^ ijor^ugöit^eifc

benfen , an bi'c ^flanjen t unb 2:f;i'ern?e(t. ©erabe tt)ec3en

ber ^flt^njen unb ^fjterc, m {(;rer %hi)är\^i^hit üon Malte
unb 2ßarme , ^ahm f(imatifd)C ^orfd^ungcn ^nterejje für
un^, unb barum finb bie (^jctrcme pon .f){§e unb MälU ge;

it)i'p ni'd)t 5u übcrfe^en, wenn man eine nur etmaö erträgt

Ud)e 55orRettun3 »on bem Stlima eineö Orteö fuc^t» ^ei
tm auffailenbf^en ^ßerfdjieben^eiten (jinftc^tlid) biefcr (Jrtrcme,

fonnen bennoc^ bie mittleren ^Temperaturen boMfommen Qkid)

fei?n» 5« ^Kmcrifa finb im 2(Kgemeinen tk fRädjk fälter

aU in (Europa , waö Pon ben Sßdlbern abzuleiten iflf» 2öenn
jt^'bie mittleren ^Temperaturen curopäifc^er unb amerifanifd^ei*

Certer ^an^ übereinftimmen, fo barf man Dod) fiätä Porauö?
fegen, ta^ tk Jlempcratur ber amcrifanifc^en iage bk ber

europäifd>ett übertreffe, unb tk Temperatur ber 9^ad)te taf

gegen niebriger fet;, ^d) bin nid)t ber crf^e, ber tkfm (Sin^

itjurf gegen ben übereilten (Sdjlu^ Pon ber UebereinjTimmung
ber mittleren ^Temperaturen gemacht ^at^ ^Mn gemeiniglid?

\(i nur üon einem SBec^fel ber ©rabc tk J)?eDe» 2ln bie

33 c r t ^ e i l u n g ber Temperaturen unter einanber ,^fcl)eint man
faum ju benfen, unb bkft ift tod) für ^flanjen unD Zl)kvt.

ppr 5iUem tt)id)tig, ^an erwäge, wie fe^r eö untcrfc^ieben

ift, ob fcd^ö falte Za^t nad) einanber folgen unD bann
jwolf milbe, ober ob tk falten ^age unter tk milben »er?
tbeilt, Pon i^nm umfc^loffen, Porfommen» ^c^ ^ahz
Sbnen hmd^ttt, t>a^ im ^iffouri ; ©taate t>k Äältc feitet»

über iiS ©tunben baucrt unb nie über 72 gebauert I)aben

fod. ©ie weicht alfibann einer folc^en S^emperatur, wopor
(5iö unb Odjnee jufe^enbö Perfd)n)inDen. ©arauö erflärt c5

fid), i^a^ \)m J)k jartef^en Äälber unb Lämmer, i^rer euro;:

päifd)en 5lbRammung ungead)tet, feineö (Sd}u|eö gegen ta6
Sßettcr bebürfen» S)ie Sßinterfälte am untern 5[«tf|"ouri mag
tiv ^ältc am t)berr|)einc, in ber ^fal^ unb im (SlfajTc ju;
weilen gleid) fei;n, allein nur ttm @rabc nac^^ nie in ber
©auer.

1^*
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(Jine nic^t - geringere S3e&cutung für taß ^lUm ^aUn
fcic tircctcn 2Öirfungen ber (5onnenflraf;len» Saö er^eUct

wenn man fiel) eine ^flan^c, ober einen 5)Jenfd}en, (ihwt<i)f

fefnt» unter bem funfjigften 53reitengrabe, in einem walb?
lofen Sanbe, unb unter bem »icrjigfien in ber 9Äitte

iinerme^Iid)er äöalber »orReKt, ©ie ^ü^Ie biefer Söatber

Ih^t t)ielfeicl)t in tm ©chatten? Temperaturen feinen Uf

trÄc^ttid^en Unterfrfjieb auffommen» %üiin an ben ber (Sonne

aufgefegten ©egenflanben werben \id) tk je^n 53reitengrabc

ftarf genug öu^ern, ©aö fonnen t)k Söälber nic^t »erl^in?

bem, la iik mit diß unb (Scfjnec bebecfte (5rbe e^ nic^t ein#

ma^l t)ermagr n?ie man an |>eitern SBintertagen oft erfahrt»

fRixn aber entjie^t tk na^e ^ü^fe einem \?on ber (Sonne

befd}icnenen organifc^en Körper hk Temperatur ni&it tok

einem (Steine, 50Jit bem Örfalten beö Steinet t>erfd)tt?inbet

jebc bemerkbare (Spur ber (Sonnen ?2öirfung, 5lüein bk Qvf .

regungen ber Sebenöfraft in ^ftan^en unb ^f^ieren i^ahm -%

^ofgen, bic mit bem ^uvMfinUn in ^k frü{;ere Sempera?

tur feineöttjegeö Perfdjminben. 3f?cben ber furjen ©au er

ber Mltt ift eö ber birecten SBirfung ber (Sonnenftrat)(en

beijumeffen, ta^ tk europdifcfien ^auit^kxt ^ier fo gut im

greien überwintern, aU in t)tutfd)lant> in ben beflen (BtäU

lern %m untern 9)'?iffouri bewirft tic (Sonne mitten im

Senner, ta^ SSogel unb anbere ^^iere, »on fc^meljenbem

©djnee umgeben, biefelbc ^l'Junlerfeit geigen, alß im §rüt;^

linge, Unb t)a t)it meiften JBaume, felbf^ tii ber bici^tef^en

SBalber, menigftenö Pon oben, biefer gropen birecten 2öir?

fung ber ©onne aueigefe^t finb, fo barf man fid) über bic

gÄnjHc^e 5lbtt)cic^ung ber ^iefigen 53egetation Pon ber in

£)eutfd)(anb ^hm fo wenig wunbern.

5tuö biefen 35emerfungen ergibt |TcO/ bap Sdnber, welche

um mehrere (5Jrabe ber breite unterfcfjieben finb, nur fe^r

wnPoUfommen mit einanber Pergtidjen werben fonnen, (SoU

cö aber bennoc^ gefdjef^en, fo würbe id)^ für tit ^öergteid^ung

mit ben ©egenben am untern ÜKilJouri, unbebenflid} nur

folc^c europäifcf)e Sanber wa()(en, wttd^e füblidjer liegen, aU
ber ac^tunbPierjigRe 33reitengrab, ^d) glaube nid)t, ta^

Italien t)or ben ^dttn ber (Jultur ein Picl milbereö QUma
Qiiiaht ^abe, afö i>aß ber 5i}^iffifippi ? Sdnber unter bcrfelben

53reite jc^t ifT. |)ora5, Birgit unb ^liniuö fpred^en nocf;
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üom 3"f'*if^*'^" ^^^ Zihix unb fccm gangen bcr gif(ftc unter

&em (Jifc; ob^^etd) ber 5inbau, ber füblic^en fott)o^( dö Cer

n6rt>Iicf)cn Z^nk ber »^a(6infe(, bamal;!^ fdjon meit gebieten

«jar. ©IC enb(ofcit 2ödlber norbficf; bei* %ipm htmthm
cinj^ in (Europa £)afye(6c, imö n?ir gegenwärtig in %mtxifa

ftnben. !Die 2Öalbcr ftnb eö inbep aud), n)eld)c bic ^i^U
iippi f Sanber für bic 2(nf6mmlinge auö bem mittleren Qn^
xopa fo n?irtl;(id) madjen» (BoUtm fic in einem f|)dterrt

5a(>r|)unbert »oKig untergebnen, fo würben t)k je§t fo rei?

jcnben v^ügef unb Zf)äkv bafpelbe »erSranntc abfJo^enbe 5ln?

fe[;en erlangen, waö bic 3^i*f^orungen ber ^orjeit bem gröp?

tcn Jl^eilc ^erfienö hzvdut ^aben.

2Öer enblic^ bei bem Sßorte „^lima" bem ©ebanfen dn
ta^ frDl;lid)e ©ebei^en ber 9JJenfc^en ^m gebü^renben ^anq

k einräumt/ bem wirb bic ^unbe über bic ^eiterfeit beö ^im?
melö nid)t weniger voidjtiq bünfen , als bic über bic Zimpzf
ratur. i)er Jpimmci ber ^i^ifippi ? Sdnbcr ^at »or bem
bcö mittleren (Suropaö, unb namentlich »or bem trüben

^immel Seutfd)lanbö, einen folcfien ^öorjug, t>a^ baburd)

allein jeber 3^ad)t^eil, weldjer von ber 5lnfiebelung in tm
fogenannten Sßilbniffen für bic ®tfnnt)^üt beö ©eutfc^en

ju fürd)ten ifl, im Uebermaa^e aufgewogen wirb, isftan

nimmt allgemein an, t)a^ in 5lmerifa me^r geuc^tigfeit au^
bem Suftfreife nicberfallc, alö in Europa* älber nod) ge#

wiJTer ift cö, ^a^ eö in 5lmerifa n>tit weniger S^fegentagc

gibt, alö in (Europa. Ob bic abfolutc SKaffermaffe gröper

ober fleiner fei), t>a^ ift für ta^ ^lima t)on geringem ^c^
lange» 3" 5(merifa ftnb bic einzelnen S^cgenfc^auer jldrfer,

alö in (Europa. Slllein taß fann ta^ ^lima nid)t feuchter

mad)en» Sm @egentf)eil, ein heftiger JHcgen bringt wemV
ger in bic (5rbe, baö Sßaffer fließt rafd) jufammen unb t)it

SScrbunftung wirb nid)t fo fe^r auf bic 5ltmofpf)arc wirfen,

aU Ui einem an^altcnben (Staubregen, tm man in 5lmcrifa

faum fcnnt. ©ie meiften SKegen am untern SDJilJouri finb

@cwitter?9f{egen» — 5D?an finbet ^ier and) jablreid;e ©puren
beö 53li^eö. (5ö giebt einzelne Sßalbftellen , wo auf einem

SKaumc von mehreren 2i)Jorgen fajt jeber ^aum »erlebt ift»

5ßon einem ^lima ber 5Sereinigten ^taattn im SlUge?

meinen ju reben, i|^ ungereimt, ©o wenig man (Schweben

1/4
*
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mit Stallen jufammenflcKcn barf, fo wenig ge^t biep mit

Vermont unD (Süb^ (Carolina ober ©corgien an *) (Bat

5ßofnei;ö S'icife ifl eö genjof^nd'c^, baö g<^nse ©ebiet i'n »fer

flimatif<i)c jyiegionen ^n tl;eilen, 1) ©i'e faltejlte S^iegion htf

greift bic norbojltlid^en (Staaten, t)om Cccan biö ju bcr '^üf

gefreite, n?o bcr ©elaware itnb bi'e ©uöquefjanna^ entfprin?

gen, etwa hiß ^um 41. 53rcitengrabe. 2) ©le mittlere S^Je?

gi'on begreift bic fübtidjen Steile ber (Staaten dltrvt)oxf unb

^enfj;It)anien, unb bm (Staat 5iKan;fanb hiß ^um ^Of
tomaf ? gtujTe. 3) ©i'e ^ei'ßc 9f{egion begret'ft bi'e füblidjen

(Btaattn, tii ebene ©egenb i)on 33irginien, bie bei'ben Qat

retinal unb ©eorgten, wo^u je|t nod) ^loriba ju red^nen

ifT, njo eö niema^Iö friert. 4) ©ie »lerte iHegion begreift

tic tt)eft(trf)en ganbcr, Mß ?0?ifTiTippt^ ©ebi'et, iciß ^cift,

eine ^berfldc^e, beren n6rblid)e (Seite ihm fo febr t)on ber

füblidKn »erfd)ieben ifl, atö JTJorwegen \?on (Sicilien; biö^er

l;at man ftd) inbep noc^ ju feiner näheren Slbt^eilung üer?

fitÄnbigen fpnnen, S^fferfen war ber erfte, welcher (in fei::

nen 53cmerfungen über ^irginicn) ju jeigen fud}te , tci^ bic

5JJijTiit>)5i?Scinber ein milbereö illima genießen, alö oie at^

lantifc^en Äüftcn. fQolmt) unb anbere ftnb biefer 5SKeinung

beigetreten unb fit ifi i^i^t jiemh'd) allgemein geworben, ^^lan

id)ä^t ben Unterfc^ieb, für t>aß ^äWm'^^^^^ fe^^f^/ ««f
etwa tvn Q3Teitengrabc. Steuere (SdjriftReller ^aben jebod)

taß (5ntgegengcfe§tc hc^auptit, namentlich S)arbj?, in feinem

früher angeführten Sßerfe. 33ci ber Beantwortung biefer

grage ifi offenbar f;infid)tlid} bcr ,3cit ju unterfd^eiben. 53ei

fanntlid) ^at (id) t)aß ^iima ber atlantifdjen (Staaten burc^

hie Äultur fe^r geanbert, unt> fdh^l feit bcr dteife beö «jöcrrn

SSoInei; (in ben ^abren 1792 unb 93) ift cö bebeutenb mil?

b£r gcwi)rben. ©ie Sdnber ofilid) ber 2lllegbänj;ö waren jur

3eit ber erffen SlnfteDclungcn überall mit 3Ö Albern bebecft,

wd^renb in t>em SSHifftiT-ppi^^ebiete hie au^gebebnten (Sa?

»anncn ben (Sonnenflrablen t>on jc^cr geringere ^inber?

niflfe entgegenfltellten. •Damafjlö war cö an ber atlantifdjen

ilüjte unbef^reitbar fälter alö am Wlif^ifippi* Ueber taß

*) Sic mittlere \<{i)tl\^ Sempcratuv öon «Rutlanb tn Scmont 6et:cd)tKt man
^u 44 6)i-ab gat)venf)citj bie üon (Jambribge in SKaiTactjufcttö ju 50°/ 36'i
bic üon ^t)Uabelpt)ta ju 53%''; bie üon JRidjmonb in Sßirginien ju 57°}
bie von St)arlc6ton)n in ©ob = Carolina ju 63 "5 bagegen bic oon ®tO(£i)olm

JU 42'/,
''i bie öon SJom ju 60% bic v«n «Neapel ju 63 ©vab.
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^t^tnwhrti^c SScr^Altnip fann ic^ nur fo t)ief fa^eH/

tafj id}, nad) ten in Baltimore cinge,:^ogenen ©rfunbigungen,

ben 2Binter am obern Zi)iH<i Der Qiftfapcaff Q3ar? für mit
rauher l)aitt, cilö Den SÖinter am untern 9}lijTouri. ^vcUid)

finD Dtcfc ©cgcnDen f(f)on um me^r a(ö einen üianjen ®raD
in Der Q3rcitc unterfci)icDtn» @cgen ^nDc %pni tft Der ^axH
»on 53a(timore bereite t)ol( t>on neuen (Jrbfen ; allein Diefc

fommen »om füDlid^en ^tb^i^^ ^<^»^ ^a\), 5» 33, »'on S^or*

folf in 33irginien, Daö über jn^ci ©raDe füDlic^er liegt, aU
^Baltimore. ?8on Der ^üRc ißirginicnö ifl anii) taß %iU^(

fianr) f @cbircic entfernter, n?aö nic^t minDer ju bearfjten.

Smmerljin füllte id) glauben, Dap eö in Den atlantifc^cn

(Staaten Ijdufigcr regnen muffe, ©ic 2BinDc tjon 3fJett?founD;

lanb bringen i^nen »iele falten D^egen, tit Den ÜJiijyifippi

feiten erreidjen, ©ie (Entfernung »om 9J?eerc l^at einen

mädjtigcn (Einfluß auf t)U «^eiterfeit Deö »P)immel^, xvk Die

oj^lic^en unD wefilic^en SanDer (Suropaö genugfam befunDen;

wenn gleid) »on Der dla^i Deö 50Zeereö nod) nid)t fo o^ne

Söcitereä auf dn feucl)teö ^lima ^u ^d)ik^tn ijlt, %btv einen

cigent^ümlicljcn (*influf fdjeinen Doc^ Die @en?Äffer um
S^ewfounDlanD auf Die ^üfJen üon (Europa foiüo^l alß üon
5Imerifa ju baben. Um SiemfounDlanD ift fajl bef^anDig

ein trüber »f)immel, waö mit Der S!emperatur Deö ©olfllfro;^

meö unD Den ifjm hä Dicfer^nfel begegnenDen 'polarjlromung

gufamment)ängt, ©ort fcf?eint für unfere (Die atlantifd)^')

^ilfte Der n6rDlict)en (JrDc Die gro^e UrRdtte Der S^Jegen«

ttolfcn ju fet?n, weldje fid) jum ^b^il nac^ 5(merifa, in Dicf;^

teren 5!Jtaffen (hingegen nac^ Suropa roenDen,

gortfe^ung t)e^ SSorigcm

SiBer Suf! f>at. Die flimatifc^en (Erfc^einungcn Der Jrciflaa*

ten nÄ^er ju prüfen. Dem werDen Die 3Solnei?'fd)en Stempel

ratur ? (Scalen wenig belfen. (Bo einfach ift Die (Sac^c nidbt,

Daf jüd) Silleö auf dn %\av redjtwin feiig f PerbunDener 2i#

nien jururffü^rcn laljc, S^iemanD wirb beflrcitcn, isa^ c«
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auf bcm 5lUe9{)ani??®ebirge falitx ift, alö unter Denfelben

©reiten am atfanti'fdjen ÜKeere unb in Den (Ebenen t>eö SÖJif;

fifippi, 2(üein id^ fetje nid)t tt)ie, auper öer ©reiten ? Scale

von 3f?ort)en nacf) ©üDen, (Scalen t)on OfJen nacf> Sßejten

Cie Ueberftc^t ber Jlemperatur ? 5Serfd)ieben^eiten erleid)tern

fpnnen» 2ßie läpt fic^ eine fold}e ©calc mit ber {jafenfor?

migen @e|!alt ber SlKeg^ani^'ö J?ereinigen, wenn man aud)

»on allen übrigen 5ibweid)ungen abfet)en wollte, namentlich

»on ben »ielen 3^^^i9f"/ ^^^ f''^^ ^^^^^ ^^" Ö^^S^n 2ßeRen

ausbreiten, unb von bem ©tammc nic^t fo fetjr an S^o^i

unterfc^ieben finb? (Jiner ©calc »on 3^orben nac^ ©üben,
bie rein matl^emattfc^ begrünbet iR, mirb man über|)aupt fo

leicht nichts jur ©eitc (teilen, n?aö für eine bebeutenbe %\i^f

öe^nung ber (Jrboberflac^c paffenb wäre, £)er ^olnet^^d^e

58prfd)lag if! aber ganj unbraud)bar,

©ö ifl fo jiemlid) ©ittc, ba^ man demjenigen, mcldjer

ein fernes Sanb befud^t I^at, einräumt über Sllles^, maö t)a^

5*anb betrift, fein @utad)ttn abzugeben, unb felbft tjoreiltgc

Urt^eile über ®egen)"tänbe, bcren ^rgrünbung mel?r al6 ditU

fen erforbert, mit befonberer 3^ad)fid)t bel;anbelt. ^d) m6d)tc

c6 in meiner 5leuperung über ta^ ^Hma barauf nid)t an«

!ommen laffen unb gebe tk nadjfolgenben ©cmerfungen für

nidjtö Ruberes auö, alö für tk ^efultate einer, ju meiner

eigenen S3elet)rung, angefltellten Prüfung, ©af fit unter

Einleitung befannter ©djriften angefl-eltt worben, brauche id)

wo^l nid^t ju fagcn. ^Sorjüglic^ ifV^ Die CO^et^obe,
worauf id) Sßert^ lege, unb ]k ijlt viükidjt geeignet, über

bie wic^tigjlten ^J^omente biefer SOZaterie einen leichten Ueber?

blicf ju uerfdjaffem

^d) ^ahc natürlid) mit ber ©ebcutung ber Sßorter

„Sßärme unb Äälte" §u beginnen, "i^k mit bicfen Sßortcrn

t>erbunbenen 5Sor|Tellungen be§iet;en ftd) offenbar auf eine

unö angeborene 5ßor|lellung »on Temperatur, weld^e

&urc^ t)k finnlid)en (Sinbrücfe nur erweckt, unb nic^t ge;

fd)affen wirb» Unfere ^orflellung von Temperatur ifH

eine folcl)c,. ta^ wir feinen Körper in ©ebanfen baoon aix^i

fd)lie^en fonnen. (Sie gebort mitju ber ^ßorflellung von
feinem räumlichen ©afei?n» Snf^fcvn wir einen Körper alö

fxiftirenb benfen, ftelten wir il;n unö and) in einem (Jigen*

fc^aftlicljen Por, wa^ wir Temperatur nennen.



^215

9Ber öemnarf) glaubt, Cap Die Jtcmpcratur tim^ Äoiv

perö uoUig ab{;ängig x>on tiv ©onne fei;/ ber müpte Daö

©afepn &eö itörperö tjollig abfjdngig »ou Cer ©onnc
glauben, »va^ lüieöer fo »lel tjeipt, alö bie ©onne enthalte

Den legten ©runb ber (^jciflenj beö ^orperö, (Jincr folc^en

golgc jletjt aber ber (Sa^ entgegen, baf 2Ideö, it)aö felbft

befcf}ranft unb abl;dngtg tft, waö ben (e|ten @runb feine^S

eigenen Safei^ns nict)t ent^citt, gewiplic^ and) nidjt ben

legten @runb etneö anberen ©afetjnö entf;alten fonne.

' ©0 fel^r eine befttmmte 51 rt beö ©afei^nö unferer

(5rbc aud) x>on ber (Sonne ab(;dngen mag, ta^ 2)afe9ii on

fic^ fann nic^t bat>on abfidngig feijn, unb fo fe^r bi'e SSa?

rtationen ber S^cmperatur »on ber ©onne ab[)dngtg finb,

bie S^emperatur fdbft ift etwaö (Jigenfc^aftlic^eö etne^ jeben
^orperö unb |>dngt nur »on bem ©afej?n be^ i^orperö ah,

2ÖIC wir ber (Sonne felbfl eine S!em|)eratur beimej|en

mülJen, fo ^aben wix aurf) ber (5rbe an fii) felbft eine S^em?

mratur beisumejfcn. 5lüein fo it?enig wiv wtffen fonnen,

xvtldjtn 5lntf)eil tW ©onne an ber befonbern 5irt be6

©afej?nö unferer (5rbe f^at, fo njeni'g Id^t fic^ ber @rab ber

S^emperatur, weldjer ber Srbe an fid^ unabfjdngtg »on ber

(Sonne, jufommt, auömittefn, 3ßir fonnen ntct)tö 5inbereö

aU ^emperatur^ Variationen ^um ©egenjltanbe unferer

^orfc^ung madjen , fo wie fk ]id) unö in ber Slb^dngigfeit

unferer (Jrbe »on ber (Sonne otfenbaren» Unb in 33etreff

biefer 3Sariationen fetbft, finb i»ir wieber faft einzig auf
tk OberfIdc(}e ber (jrbe bcfd)rdnft» 2öaö in ber S^iefc

»orge|>t, waö bort auf tit Temperatur wirft, ba»on erfa^?

ren wir duferft wenig; obg(eid) man annehmen mu^, ta^

t)it Iangjd()rige (Jinwirfung ber (Sonne auc^ jum ^ e r n e

ber (5rbe bringe, ©ie Unterfud^ung ber flimatifdjen C^rfdjei;

nungen ^at ftd; im ^(((gemeinen auf t>k S^iinbe ber (5rbc

unb ^k fte umgebenbe Suftmaffe gu befc^rdnfen,

3n biefem ®ihku bunfen unö nun alle S^emperatur^

SSerdnberungen jule^t abljdngig , einer (Scitö »on bem
»crfd)iebenen (Jinwirfen ber (Sonnenftra^Ien,
anberer (Seitö, »on ber »erfd^iebenen (Smpfdngl'ic^j;

itit ber tiit (Jrbrinbe bilbenben fejlten un& flüp
figen (Stoffe, fammt ber fte umgebenben 5itmofp^6re,



116

2Öcr tk Temperatur ; SScrÄnbcrun^en fenncn {erncn

voiil, Der ^at fie alfo in jener ttoppelten 2l6^angfgfeit ^vt

fcctrac^ten , ber ^at iidl mit i^ren 5tt)eifad)en äöurjeln 5U

befajTen, «jorauö uc afö ^roDuctc ^eröorgel;cn, unb fein

©ene^men ^ithd mu^ not^wenbig bemjenigen ä^nlid) fcr)n

,

tt)elc^e^ bic 9J?atl;ematifer hd analptifc^en Problemen »on
gwei t>cranberlicf)en@ro^en befolgen, ©enn auc^ feine 5{uf?

gobe ift, 9tefultate ju erforfd)en^ melrf)e nur burd) bie; 2Bir?

fung jweier »eranberlidjen ^actoren cntftel;cn fonnen. Um
ben dinfiü^ jebeö einzelnen ^actorö, i» ber ganzen ©cale

feiner 3Serdnberlic^feit, fennen ju lernen, muffen beibc '^aCf

toren abmec^felnb cilö beftanbig angenommen werben, unb cö

ifi »orjugömeife ber(5inf(u^ beöjenigen^actorö jucrfl ju pvüf

fen, bejfen 53eranberlid)feit {idj am leidjteffen überfe^en laßt,

©iep ift aber ber ^a(( mit ber 5ibi;angigfeit t)on bem ver;

fc^iebenen (5inn?irfen ber ©onnenflral;len. 5it(e ^erfdjieben?

|>eiten bes (Sinmirfenö ber ©onnenftraljlcn, ireldje id) 55er?

fd)ieben^eiten ber erRen klaffe nennen mU, l;aben nämlid)

i(;ren @runb: a) in ber ©cflalt ber Srbe, b) in bem Um.'

fd}n?unge um i(/re Stxe, c) in ber S^id)tung biefer 5ire

gegen tk %xt i(;rer 53a^n um t>k (Sonne, unb enblid) d) in

iljrem Saufe in biefer ^af;n. ©aburd) entj^et^en ^erfc^ie?

benl^eiten

:

1,) in ber 9JJengc ber cinwirfcnben (Straf;Ien, wegen Der

»erfc^iebenen (Entfernung öon ber (Sonne,

520 in berS^idjtung beö ^infatlenö, welche fid; aud;

auf Unterfd)iebe in ber 9JJengc 5urüdfü()ren,

30 in ber ©auer ber (Jinwirfung; unb

40 f^ttn man ^ie^er red)nen eine anbere gro^e 3Serfd)ie:s

ben^eit in ber 5[Renge ber (Strabicn, wegen beö nad?

bem (5infal(öwinfel t)erfd)iebenen ©urc^gangeö burd) t>tn

2)un|lfrei^.

£)ie SOZengc ber (Strahlen unb bie ©auer if)rer Qitit

wirfung ifi eö mitt^in allein, waö in ber erfien JKajfe in

^etrad)t fommt, unb t^a \id) hierin ta^ ^Jteijie auf gefdjlof?

fene ^eredjnungen bringen täpt, fo würben alle Scmpercttur*

58erdnberungen, fallö bic 2(bt?angigfeit »on ben 93erfd)ieben?

I^eiten ber anbern klaffe nidjt unbefiegbare (Sd}wierigfeitcn

in»oImrte, faj^ mit matl;ematifd}er ©enauigfcit au^gemittelt

werben fönncn»
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Um bcinnad) bie %h^är\%iqU\t bcr Stcmjjemturen üon

tm ^erfc()icDenf)eiten ber er fiten efaffe, fenncn ju lernen,

abfrra^irten Die 9^aturforfcf)er öorldufTg »on bcn ^erfcfjie?

t)cnf;eitcn Der 5 weiten dlajTe; mit anbern 2öortcn, fie na!??

men t»ie (^mpfan^lic^feit Der ©rbrinbc für bie ©onnenRrai?;:

len a(ö gleichartig an, unb bemühten fid) ju ermitteln,

mc Die ^limate fer;n würben, wenn )k einzig in Den 5Ser^

fc^ieDcnt)eiten Der er fiten ßlaffe begrünDct wären. @cwi3f)m

lid) werben tk^^ fingirten ^limatc ©onnen^^Iimate ge?

nannt, im ©egenfa^e Der wal^ren ^limate.

®kid) an Der (5d)weKe beö 53erfucf)eö, Der, wk fid)

»on felbfl rerfTe(;t, nur auf eine 3fZäl;erung jur 2öa|>r^eit

gerid)tet fci?n fonnte, f^iep man natürlid) auf Die i^^^age,

welche Don Den ijerfd)ieDenen (5mpfänglid)feiten Der (5rD?

rinDe jjorjugöweife Daju braud)6ar fei;, ©ie 5(ntwort muptc

not^wcnbig lauten: S)iejenige, welche fidj am reinften

barfieüt. Deren 2leuperungen am wenigften »on Den %qü^^^^

rungen an Der er (5mpfänglid)feiten »erdnbert erfcf}cinen;

unD Damit ergab fidj Dann fe{;r balD, Daf} t;ier t>a^ Ü)?eer

am befien auö^elfen werbe. S)ie (5mpf^dng(id;feit Der @e^

wdffer wirD {id) Dem ^eobadjter Defto reiner offenbaren, je

weiter ]k »on Den (Sinflüffen Der Sdnber entfernt finD, uno

jur Prüfung Deö uerfdjieDenen (Jinwirfenö Der (Bonnen?

ftra^len an einer gleichartigen (5mpfdnglid)feit, t'inD

Die »om feflen SanDe entlegenen 50ZeergegenDen um fo befTer

geeignet. Da fid) Deren, fo wtit tk (5rbe hdannt ifi, unter

allen 53reitengraben »orftnben. (Sold)e ©erter ber (5rb?

rinbe füfjren ben ^Zamen „(Btanbgegenben. " ^it ^ülfc

Der Steife ?3fZac^rid)ten unb 3'?"r"^i^c ^^r ©cf)ifer ift dn
5temperatur?55erseid)ni^ biefer (stanbgegenben unter tm mei?

fiten 53reiten fertig geworben, voa^ bem 3^*^^^ ^'"^^ SSer?

geic^niffeö ber (Bonnen f ^limate jiemlid) entfprid}t.

Q^ i)t einleudjtenb t>a^^ wenn bie Cber|^dd)e ber (Jrbc

wirflid) (gleid)artig, wenn fte) ganj mit SÖaffer bebectt

wdre, eben tkfz (2onnen?^limate aud) überatt tk wahren
^limatc feijn würben* ©iefeö iflt nun jwar nidjt fo. 5tuf

Dem fefien Sanbe finb tik ©onnen ? ^limatc me^r ober weni?

ger X)on ben wahren ^limaten »eifdjieben, unb nur auf fkU
nen Snfeln in ber 9}iitte großer 5JJcere, mag ber Untcrfc^ieD

bebeutungöloß werben. %\iün Dennod; iflt Der JKu^cn jene^



ai8

•^erjeid^niJTeö aujfaUenD gcnu^» ^Jlit ii}n\ ifi nämlid) fccr ^m
t|?dl ttu^gemittelf, ben Die 5ßerfc^iet)en()eiten ter erj^en ^lajye

ün Den ^Hmaten ^aben, unD je§t i(^ e^ ^ul^^fftgr Die ^cr;;

fdjieDen Reiten Der ^weiten ^lalJe su betradjten, woöon 2(n^

fangö abjufe^^n n?ar» ©ie ^limate Der ©tanDgegetiDen lic^

fern Die ^nfiö für Die Prüfung Der DaDon tJerfc^icDenen^H*

matt. S3ei Den erf^eren lüurDc 6lop auf Die (Jmpfdnglidjfeit

Der @en)Äffer für Die ©onnen|lra()(en 53eDacl}t genommen.
SÖirD nunme()r Diefe C^mpfdnglic^feit mit Den Sm^fdnglirf)^

feiten Der »erfcfjieDenen Steile Deö fefJen SanDe^ »ergfi?

d^en, fo tjlt Die 5[)toDijication Der ©onnen,' ^limate ju Den

tva\)rtn JR^timaten »oKfommen vorbereitet, unD Damit 2(Ue^

gefrfje^en, n?aö »on einer allgemeinen Unterfuct^ung geforDert

n^erDen fann»

©a^ hü Der angcDeutcten ferneren 5irbeit Die 2Öcc^#
feln?irfung Der »erfd)ieDenen ^mpfdnglid)feiten Die grop?

ten (Sd}n)ierigfeiten madjt, Ol kid)t einjufe^en* 2ßir iwrDen
unö in Diefer 9JJaterie überhaupt fidt^ mit mangelfjaften ditr

fultaten ^u begnügen ^aben. Die jeDod) immerfjin Die 5[Rü^c

Der 2(uömittelung ^inreic^enD belohnen* — 5ßaö inDep Die

2(uöfü|)rung Der 5irbeit felbflt betrifft, fo Darf Der gorfc^er,

fobalD er fic^ mit Der obigen i?on ?OiecrgegenDen genommenen
^a(i^ Dem fejlenSanDe nd^ert, nirfjt Idnger Die ^^rage ^m
rürfweifen, ob tk ernjdrmenDc (5igenfd)aft Der ©onnenf!ra^#

len mit Der eineö gfü^enDen ^orperö §u PergfeidKn fep ; ob

Die (Bonne, n?ie ein gfü^enDer Körper, äßdrme julfenDc,
oDer blop Södrme errege» X)er 33eja^ung Deö (Jrfteren fte?

|)en fe^r it)id}tige Einwürfe entgegen» ^dt »va^rfc^einlic^er

ifi et^, Dap Die ©onnenftratjlen, obne an \id) warm gu fei?n,

t)k Sßdrme in Den Körpern erregen, in if;nen felbfl ent?

tt)icfe(n, unD Da^ Die Sigenfc^aften Der Körper felb|^. Die

(^ntwicfelung beDingen»

Sf^ Die^ Der ^aU, fo !ann nur Dort Sßdrme fei?tt, lüo

irDifd)e Körper finD unD anDeröwo nur in fofern fit üon

irDifdjen Körpern ^ingefenDet jt)irD» ©amit ergibt fid)

Der frud}tbare ©a§, Da^ eö nur in Der 3Zdf)e Der (5rDc

warm fetjn fonnc, unD eö Def^o fdlter merDen muffe, je jpei'

ter man fic^ Don Der (JrDe entferne, ©ie Suft ift jirar tin

irDifd)er Körper; aUcin i^xt (5mpfdnglid)feit für Die (Son?

ncnjTrat)len, in iöcjug auf äöarme^ (^ntwicfefung , i\1 fo gc*
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ringe, baf fic if)vc SßArme faft g^njlid? fccr 5i)titt^eilung t>on

ttv (jrbc »eröanft ©e^fjalb barf man jenen <^a^ fo tcr^

f^e(;cn, tap eö um fo fälter werbe, je meljr man ft'd) Don
bcr 9^1 nbe bcr Qxtt entferne» -Die n)armc Suft ift ixvav

leichter, alö bie fältere, tve^^alb bie Don ber C^rbn'nbe er«

wärmte Suftlage nacf) oben j^cigen, unb bi'c obere fältere,

burc^ i^vt gropere (Srfjwere, nad) unten finfen muß. 5tUein

baö ^tuffteigen ber warmen, gefc^ief^t ejccentrifcf), t>ci^

^inunterfinfen ber falten, concentrifc^, woburd} bic

warme Suft, fii) nac^ unb nad^ in weiten S^äumen fatter

Suft Derbreitcnb, Derfd]winbet* ©ie (Srfaljrung ber Suft?

fd;ijfer ftimmt ^iemit DoUfommen überein.

ahm biefer ©a|, ^a^ tk Sßärme Don ber (5rbe cin$f

gc^e unb i^rer mdjfitn Umgebung Don ben entfernteren

falten ^Käumen entzogen werbe, gibt, beim crfien 33licfc

auf tk (Jigent^ümlidjfeiten beö fef^en Sanbeö , bereite %up
fc^lup über tk Temperatur auf ^ol?en bergen, ^otje ^erg?

fpi^en finb runbumljer Don falter ^uft umgeben, unb tk
(Bonnenflraf)len fonnen auß ben Cberflädjen biefer S^oljtn

nid)t fo Diel Sßärme entwickeln, alö il;nen Don alten (Seiten

entzogen wirb» ^JJan benfe an eine ^ufammengebrängte
5Dienge Don ^enfc^en unter freiem »f)immel, (Sie werben

\iö^^ bü mäßiger ^älte ber Suft, xr:>td)fd\titiQ erwärmen»
Slllein man neljme an, ta^ ein (jinjelner weit über t)k Mof
^fc ber Sinberen l^erDorrage, fo wirb man bejTen Temperatur?
3ujianb mit bem einer ^ergfpi^e Dergteidjen fonnen» 5lud)

würben biefelben (Sonnenftrablen auf ber @run bfläd) c beeJ

löergeö eine concentrirtere äBirfung ^aben, aU in ber 55er?

fcreitung auf ber rotit groperen Oberfläd^e moglid} ifL

Sod) baöifl Don geringerem 33elange»

(5d)reitet ber gorfc^er jur 'Prüfung anberer (Jigent^üm?

lic^feiten beö feRen Sanbeö, fo wirb er auf ben @runb fto?

^en, warum tk fefte nafte (Jrbrinbe überhaupt empfängli?

d)er für t)k ©onnenftratjlen ij^, alö SBajferfläc^en, unb war?

um tk (Sonne, unter übrigenö gleidjen Umj^änben, me|)r

Söärme auö bem naften fejlen ganbe entwickelt, alö aueJ

Söafferfläc^en. (5ö ift kidjt ju finben, M^ tk^, —
auper ber ©igenfdjaft bee SBaJTerö, feine S^emperatur ben

nid)t ? befcl)ienenen 5D?affen fd^neU mitjutfjeilcn, unö ber

©ropc ber nic^t ; befc^ienenen Waffen — Dorjüglid) Don
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jpirD und für sie Sem|)eratur »erloren ge^t»

^ci (SrDarten, ml^t für ^eurfjti'gfeit fc^r cmpfÄngfid;

jTnö, bei Der 2;(;onerDe 5, 53», wirft gemofjnlicb tin glcict)cr

(SJrunD Der (Erwärmung entgegen* Ses^jalb vermögen Die

(Sonnenflra^Ien ivtit me(>r über Den ©anDboDen, ah über

tl;onige (Strecken»

j^orper, n?eld}e Die meiflen (Straffen gurücfmcrfen, wer?

Den nid)t Ieid)t erjrärmt. ©eö^alb ift eine @d)neeDecfe Der

^ntn?icte{ung Der (Sonnenmarme fe^r ^inDerfic^, -Oa^ ühvi^

gcnö and) beim (Sd;nee 53erDunf^ung fiatt )^aU, leiDet feine«

3«)eife{,

5(uf belebte Körper (im weiteren (^inne. Die ^ftanr

gen inbegriffen) wirfen Die ©onnenjltral;len ganj anDerö/ aU
auf lebt ofc. 2(n eine unmittelbare (Jntmicfelung i?oit

Sßarme, wie wenn (Steine bcfd)ienen werDen, i|l Dabei nidjt

§u Denfem 3""^"^!^ ^^^^^ ^i^ (5inwirfung Der (Sonnenflfra^'

len i?on Den ^ebenöfräften aufgenommen unD SBdrme;
(^ntwicfclung ifl nur eine mittelbare ^olge» 1)ie über^

ftüjfige Sßarme fc^einen Die ^flanjen (mt Die S^biere) Durd)

5luöDün|tung ^urücfjugeben , alfo gebunDen, \vk Daö 2ßaf<

fer» Mein Darin unterfc^eiDen ji'e fic^ »om Sßajjer, i)a^

i()rc ytorper felbf^, fein befonDerc S!emperatur?(5r^6^ung ju?

lajfen, wenigf^enö feine. Die mit Derjenigen 5U vergleichen

ifr, vodd)i Da*^ SÖaJTer unter Dem ^erDunfien annet;men

fann. (5ben Darauf folgt, Dap, nad)Dcm Die (Sonnenflra^*

len i^xtn (Jinfluf t>erloren b^iben, Daö erwärmte 2öa|fcr

nod) lange ^cit auf Die näc^ften guftlagen fortwirft, wenn
SßalDer Diep nid;t bcfonDerö »ermogcn.

5ßiU man nad) d^nlid^en allgemeinen Betrachtungen

taö ^lima eineö beRimmten SanD|lrid)eö unterfudjen, fo i)i

cor 2lllem »on Dem (Sinflujfe bcnad)bavttv zi)äk Der

(5rDfldd)e ab^ufe^en, um junddjft Die Siatur Der Oberf(dd)e

Dcö Sanoeö (elbji, unD Die SBirfung Der (gonncnjTrablen auf

eine foldK Oberfläd)e, in Prüfung jii jieben» (Jrft wenn
Diefeö gcfd)e^en iji. Darf man Den 53h'cf über Die ©ränjcn

Dea SanDeö l)inauö werfen, um ju ermitteln, weld^c 2(enDe#

rungen Die S^emperatur, Durd) l^uftflromungen »on frem^
ben (JrDflric^en , crlciDcn fonnc.
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©IC ^aitje Prüfung retucfrt firf)/ mdj Um öiaf>eiv®^

fagten, auf Die angedeuteten SSerfdjicben^eiten in t>er (Snt-f

iDirfcIung t)ev SBarme, unt» auf Deren 35er fd)mi'n Den,
tuvd) SSer tical? unD ,f)ori50nt a( ? Suftfltrpmungen,

3R eö ttrva fccr 5iK{jTouri'@taat, bcjycn Mima geprüft

«jerfcen foK, fo madjen hii Der Oberftddje Deö San&e6 fctbff;

t>ie Unebenl;eiten feine befonterc «Sdjmierigfeitcm S)ie t;6di:f

jlten ©pi^en Deö Ojar^Öebirge^, 5n?ifd)en t»em Ofage^'j^ruffc

unö Dem SfGeipen SluJTe, foUen \'id) ni'd)t ^u jwei taufenb

guf erf;eben» ©ort i'ji Der gebirgige Z^til Deö ©taateö (Der

älei?minen?Q3eäirO» ©ie j^Iuptljciler aufgenommen, i^ jwar

Die IDberfl6d)e Deö ganzen (^taate^ ^ügelid); aKein Die vP)t>^c

i)l für eine merflid^eSßirfung auf Die Temperatur nid)t groß

genug* S)ie äÖälDer unD ©auannen ftnD eö eigentlid?, voa$

(neben Den ^lüjfen) in 33etrad)t fommt. ©ie ©aPannen ne^;:

wen inDe^ Den Heineren 3:(;eil ein, wogegen Die äßalDer ftd?

nad; alten JHidjtungen au^De^^nen»

9?ur wenn Da^ £aub fe^lt. Dringen Die (Sonnenllra^fen

Ijum 2öa(DboDen, alfo geraDe Dann, wenn fte am weniger

flen ^raft ijaben. 3" ^^^ ©aPannen fe§t, biii jur ^wdtm
^Älfte Deö ©ommerö/ ba^ ®raö Der (Erwärmung ein ä^vif

iidjt^ ^inDernip entgegen» 5ct>od) ifl Der UnterfdjieD nod)

immer beDeutenD» Um Den 5Dionat 5iugujlt ftnD bereite Piele

©rdfer unD anDere SÖiefenpffan^en PerDorrt unD fe^r em?

pfdnglid) für tk ©onnenf^ra^Ien» 2ÖerDen fte aber fpäUv
Durd) Daö ^mtv perje{;rt, voaß oft fd)on im (September ge?

fd)iei)t, fo Permag Die ©onne über Die fc^warjen '^lädjcn

Dej^o me^r.

©obalD Die <Sonnc unter ifi, hmx Pon Did)ten2ödfDent

tic (Erwärmung Der Suft nic^t fortgefe^t merDen, weil fte

felbfl nid)t warm finD, :3nDep Idpt Die Suft Der ^o^e nid^t

ab, Die Sßärme ^u entjie^^en, unD fo iR balD ein foldjct

$temperatur
; 3"l^<^»^ö Der untern Suftfdjidjten Da, Der nic^t

Diejenige 50taJTe t)on ©ünften »ertragt, n?e(d)e fid) hei 2agc
entivicfelt ^at. ©ie erwärmte (5rDe, ©anDflddjen 5» ^., ge^

ben nac^ Sonnenuntergang nod) »iele Sßdrme ah, woDurd)

Die Temperatur Der ^uit eine ^eit lang erbalten wirD» Q6
ifl Deö^alb aud) leid)t erfldrlic^, Da^, wo SBdiDer Durc^ off

fene (5rDftrid;e unterbrochen werDen^ Der ^(?au üorjug^weife
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auf bic Sfßalcgegenb niebcrfairen mu^. (Bdhfl ü6er ^awht
fcen fhlit mitten im Sommer DerS^^au nic^t fo ^äuftg nie^

ber, aB über fcen 5Öalt>crn» 3" ben Sßatöern am SJJi'fFouri

iiüx^t er jumeilen wie ein @en?ittcr?9*tegen t;era6 , waö eine

einfache §olge ift uon ber Äraft ber ©onnenflrafjlen in hkf
fer 33reite, ber großen ^tu^^bünfiun^j t>on Sßalbgegenben, unD
ber fc^neKen 5(6fü()lung ber %tmo\p^ävt ü&er i^nen, %n ein^

gctnen ojfenen ©teKen fü^lt man bei ^age bic äöirfung ber

(Sonne in i^rer t>oUen ©tdrfe» %iltin fobalb bic ©trauten

felbft weg finb , ijlt bic (Erwärmung bcö 53oben6 einer hei^

nen (Strecke, gegen bic rafd) erfaltete Suft ber ungel^euern

Sßalber, J?erfd)»t)inöenb* Sßegen beö nadjtlic^en ^l^aueö iii

tß in jeber 2öo^nung not^ig , felbfl mitten im (Sommer

,

fru^ ^orgcnö dn fleineö ^euer anjujünben» Unterbleibt

cö einige ^dt^ fo werben bic eifernen ©erat^e ro|lig, M$
2eber mit (Sd)immel htttdt unb feibenc ^tn^t flecfig» 5<uf

bic ©efunb^eit wirft biefc ^euc^tigfeit aber hd weitem nict)t

fo narf)t^ei(ig, a(ö man gewo^nlicf> behauptet. 5(uf jeben

^alt ijit bic SSerberbnip ber Suft in öerfcfifoffenen fleinen

S^taumen me^r §u fürchten» ^d) fdjlafe, bic fatten Sßinter?

nackte aufgenommen, itatß hd offenen genj^ern *).

Sßenn bic (Sat^annen beö SO'Jipuri ? (Staate^ fclbj!, aud^

nic^t befonberö auf taß Mima wirfen, fo t^un eö bic ber

angrenjenben Sdnber boc^ um fo mef)r, ^xvd ©ritt^eifc be5

:SUinoiö?(Staateö beßefien anB ©at)annen» 5ßom 5frfanfaö^

©ebietc ^ie^en (id) grope (Savannen gu unb burd^ {Reu^SDJc?

^ico, unb t)om obern SOh'ffouri jum gelfengebirge» %m un?

tcrn ÜJlipuri finb bic 2öd(bcr t>orf;errfd}enb ; am obern

50'Jifl'ouri nehmen bic (Savannen ben großem 9?aum ein»

^affelbc gilt t)on ben Sdnbern am obern ^i^i^ippi* fRuv

barf man fti) feinen Jjoüigcn SO?angeI an 3ßdlbern t)or|!e(fen»

Scn (Sat)anncn f einreibe idj eö ju, ba^ bic

wefllid)en (Btaat^n ein mitbcrcö j^lima genießen,
alö t>a^ ber o^lidjtn Sdnbcr wenigften^ früher
gcwcfcn i%

*) Sßenn ber SBSetnbau in Sflorbamcrifa wirftid^ mef)r ©d^wicrtgfeitcn ftnbef,

als in (Sucopa (wie einige glauben) fo ifl tDa{)rj'd)einlic^ nur bie Äüt)lc bec

9Ia^tc ju befd)ulbigen. ^ä) würbe für ben crfren Jßerfud^ l)obe ©Qoannen=
(Uegenben mai^Un unb ni(|t bie ^üa^d an ben ©tromen, wo 2JlleS mit bun=
fein StBalbern bebedEt ijt, iöa^u ratl) au(f> Michaux, inbem er »on ben ©a«
»annen (barrens) in ÄentudE9 fprici^t.
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Stupcrbcm wirb baö ^liina bcö Ü)ZiJTouri; (Staate^, fi>

wie beö ganjen glu^gebietcö beö QJZijTirtppt/ befiimmt, einer

^dt& tüvd) bic SßÄrme fceö mexicam'fc^en 5)^eerbufcnä unb
feiner norblid^en itüfjenidnber, anDcrer (^dt^ t)pn 9?orbwe#

flcn ^cr, burcf) baö Qiß ber ^elfen^ebirge» Sic ()o^c Stern?

Veratur beö me;ricanifcf)en 5[JJeer6ufenö i\t befannt genug unD
t)ie Suftf^romungen jwifc^en i^tn unb bem 5S)ii|Tifippi -' @e?
biete ftnben wenige ^inbernijye, :Daö SOJijyifippi ? ^^al felbjl

ijlt burcf)gel)enbö ^iemlirf) breit; allein, rvaß me^r ju beadjten

ifl, bie 53ergrüefert, wddjt fid) üon Sßeflten nad) SDftm jum
5D?iJTiWi jieljen, finb nidjt fel}r ^od). ^ünf^unoert biö

fld)t(>unbert gu^ mag al^ bie mittlere ^6f)e aller ©ebirgc

jwifc^en bem 3^orbflu|Te (Rio del Norte) , bem S^iot^en ^luffif,

bem 5>lrfanfaö unb bem 5[RiJTouri betrachtet werben, (Sirif

jelne Äu|)pen dnbern auf ^tm weiten 9taume duferjt wenig,

^an fonnte erinnern, ba^ gerabe nacf) JKorben ^in e^

gleid}fall^ feine ^inberniffe für bie SuftjTromungen gebe,

unb t>a^ tik 'IPolarjone »oüig offen fep, (^^ ifi wa^r, bie

©egenben um iik Duellen beö SiJJiffifippi, beö SorenjRrome^
unb ber (Ströme, weldje in bie xf)ubfpnöbat) unb in txi^

eiömeer fliegen, finb nid;t erhabener, alö ber mapige ^all

bicfer ©ewdjfer erforbert, ©er ganje S^taum jwifd)en tm
grofen @een unb bem gelfengebirge foU hi^ jum ^))olarmeerc

^in feine eigentliche ©ebirge enthalten , wo^l aber i)iet

(Steppcnlanb unb fleinere ©een. Mein thtn biefc 33c^

fdjaffenfjeit be^ Sßobena ijlt eö, warum ^k bort^er fommen?
ben Sßinbc milber finb, üU t>k t)on bem ewigen Qift in

SRorbwcRcn,

^iemit breche iÜ) ah, \iamit baö alö Semerfungcn 5ln*

gefünbigte nid}t ju einem ^ud)e werbe, ^it ^x)potf)tfm
über ben (Jinflup ber (Slectricitdt mag ic^ mid; P^ne^in nic^t

befaffen.
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i5d)Iu^bemerfimc^ über )Da^ ^lima am unteren

SOftiffourü 5^'^^9^ttW^^^^»^^ ^^ ^^^ ®at>annen,

Ueber bte ^^nftebelimg barin. ^nfiefcelungen

auf bem un^erdugerten ®taat^etgent()ume. ^er^

meffung^art ber ofFentltd)en Sdnbereien»

^rf) ^a6e je^t ^wei ©ommcr, brci »P)cr{)fTe, brei Sßi'ntcr

imD jwet 5^rü()(in(^e am unteren 9}?ifTourt tuxdjkht unt) muf
befcnnen, t>a^ irf) mir fetn kjjereö ^lima njünfc^c* 5ßor

5lUem lobe id) Den beiteren ^i'mmel, ©etbft im ^anntt

unt> ^ebruar finb me^r fjcitere nul^c ^age, afö najjc unb

falte» S)aö Sßieberaufleben ber O^atur, njelcfjcö ber crjlert

grü|)lingö^e(t in ©eutfd)(anb ben n)imber6aren diiii t)erlei()en

fann, iil l;ier jwar weniger Semerfbar. ©i'c OSegetatioit

n?irb ni'd)t fo jurücfgebrangt unb bte ©rafer, fammt ein?

jetncn (Stauben, beginnen fd)on fe^r früj) §u fprojTen *),

£)agegcn ^at man aud) nid)t über anfjaltenbeö falteö 9?cgen?

Wetter ju Hagen / n)eld)e0 ben beutfdjen ^ru^Hng nod) mel^r

auöjeid}nct/ a(ö bie fd)6nen S^age ber enrac^enben SRatur»

Der beutfd)e ^erbjl \)alt gar feine 55ergteidHing auö mit Um.

amerifanifd)cn. ©ie ^ei^e 3^^^ baucrt am ÜJJiffouri nic^t

langer a(ö etwa s»t)ei SiJionate, namlic^ t>on ber DJZittc 5uni

biö §ur 9)Jitte ^iuguft, 5(llein aud) bann (äft fic^ ben gan?

jcn 2;ag ^inburd) mit QSergnügen burd) tic bunfelen ^äU
ber reifen* ©ie ^i§e jltieg ben vorigen ©ommer nidjt übet

neunzig ®rab ^a^rentjeit (beinahe 26 ®rab S^teaumur)/ waö
aud) in ben 9^f)eingegenben nid)t feiten ift, unb bafelbjlt

turd} bie längeren Stage, Ui bem 5[)iangel an ©djatten,

wdt me(>r jiort, aU f)ier am ^Riffouri. 9^ur muf man tm

^üit) unb iluguft auö ben (Savannen bleiben, wenn man
bie ^ferbe nidjt burd) irgenb ein gjjittel Dor ben fliegen

fc^u^en fann, (So gibt beren bort in unfäglic^er 5[>?engc,

unt) eine ^rt, bie einen ^oü lang unb einen f^alben ^oü
bicf if!, 2Öer einen 2ßeg öon mehreren (Stunben burd^

*) ©ans belaubt »erben btc Sßatbci: norbti^ beö SÄiffouri mcE)t üor ber

SKitte 2lpril. Siatan finb bie falten SJiäc^te ©^lulb. 2)iefc geliatten aud^

ni(^t, bie Äuc^cngewad^fe fcü{)er ju faen, alö in 25eutfd)lanb. Stad^ bcc

a5lütt)enieit ber grüt)l{n9Sblumc laft \iö) baS t)i£fi9e ÄUma mit bem beut»

i(i)in cilfo auä) nid^t »erglcic^en.
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uubemopnte SBiefen ju mncf;en l)at^tui{i in ©cfahr, feine

^feiDe ju imlkvcn^ fo feljr werDcn {k t>i\vd) bie ^lutfauger

entfriiften ^fi Der 2öeg nid}t 511 üermciDen, waQ fajl über?

all an^cl^t, [0 pflegt man fcen ©aft iJonSföermutf;, oDjr einer

anDevn bitteni '»pflanze , in (Sffig ju mtfd?en, unD bannt Die

^>fcrDe §u njafd}en» D^e^e Reifen nid}t unD Secfcn finD ju

n?arm» (BobalD t)ie (Saüannen ben)ol;nt merben, »ermi'nDcrn

)ld) Die ^-licv^en, waö man Dem ^ixilorm Der an Den @rÄ;

fern IjangenDcn 53rut, Durc^ Da^ weiDenDe ^auei?ic^, ju;

fd;reit)t.

Qß ift anwerft (eid)t, fidj in tiifm ©aiJannen anjujTe?

Dein* 9?ad}Dcm man einen ^(a^ in Der d1äl)C Der umfrän^
genDen SBalDer unD einer guten €imiU gefunDen ^at^ mirD
Qkid) eine 2öof;nl;ütte evrid)tct, unD Der §um 5icfer unD
©arten gen)a(;Ite ©trid) auf Die gewo^nlidje ^dfe: umzäunet/
Jtjorauf oijne 3Öeitereä (unD gioar mit einem i>i;dDerpfIuge)

gepflügt unD gefdet merDen fann. %n ©üngen ift and) |)ier

md)t ju Denfen, Da niemanD eine fo fd)kd)ti (Stelle iDciplea

wirD/ wo in Dem erfien ^a^r^e^ent ©ünger not^ig mdre»

S)erfelbe %dcv voivt> jeDeö ^a^v, ol;ne Unterbrechung, befdet

unD bepflanzt unD liefert nad) Der Sßeijen f unD ^^oggen.-

Qvntt, rceld^e in Die 5(nfangö;2öod)en Dcö ^^Of
n at e ^ Sun i; fallt, eine iwüu QxnU anDerer 3Segeta?

bilien* ©ie Otüben, wdd)i alöDann gefdet njerDen, geDei^en

befonDerö gut* ^d) ^abe nie beffere gefojlet* ^nDc^ ifi Der

33oDen in Den SßdlDern Deö OD^iffouri ; 3::i)ale6 unD Der ndc^?

I^en «f)ügel fetter» UnD fo fd)6n auc^ Dai^ bunte garbenfpief

Der unjd^ligen ^•rü|)lingöblumen in Den natürlid)en ^i^f^n
iil, id) sief)e Die SBalDgegenDcn öor* ©ic ^o)hn Deö
Sid)tenö finD ^u unbeDeutenD» ©er UnterfdjieD betrdgt

nid)t über Drei ©oUarö für Den SO^iorgen, nnt) lüenn
Der «f)od)tt)alD wenig @e|lrüppe entl;dlt, faum Die Raffte.
9)Jan t)at mir aud) iterfidjert , Dap Die ©raöDecfe Der ®a?
Pannen Durd) 2[öegb«cfen entfernt wcrDen müjfe, wenn gleid)

in Den erften ^a^ren Der Seiten, Der Joggen, Der

Zahaf oDer Die 53aumn3oUe geDei^en folle* ©er ^aiii, bzff

fen (Stangen 11 hi^ 18 §u^ f)Od) merDen, unD Die milDen
©rdfer genugfam überfdjatten, »erlange Diep weniger* ^m
©pdt? (Sommer unD ^erbfie i)at Die (SaPannen?@egenb für
ben, welcher an^ Den Hm (Strome nd^er gelegenen Dunfcln

15



'H6

lÜß^lbern fommt, ein t?erborrte5 traun'gcd 5tnfcf)cn, waS in

Den SÖintermonatcn nod) lütbriger voixti, ©arum barf man
aber Die oben ©ebirgöriirfen •Deutfd^lanb^ nic()t fcamit t?er^

g(eid)en, %nä) ,%ihVß an ben ^;!)ugeln in fccr3^a^e beö (gtro?

meö mc^r quU ßuellen» ^it 53riinncn n?ürbe man fid) frei(id)

überall Reifen fonnen» %{Um Die i^oflen unt» Seitlviuftgfeiten

beö ^runnengrabenö fiid)t ber erRc SlnficDcfer 511 t^ermeiben»

Sßo ber ^ottn fo tt)o(;(fciI ij>, wirb fein Vernünftiger \id),

burd) große Anlagen, fogleid) an einen bej^immten ^la^

fejTeln» (5rR, iDenn fni) beffen Vorzüge burd) bte 3eit be?

n)^t;rt ^aben, unb bie ^eöolfcrung anwadjjT, entf^eben \d)6t

nerc ©cbaube, S3runnen unt 5S?aJTcr(eitungen, Viele ber

Ärmeren ^flanjer faufen 5lnfangt3 nid)t cinmat)l bcn 33oben

an» Siefe ©enu^ung ber 6|fcntlid)en Sanbcreien ijl jmar in

ben ©unbeagefet^en »erboten, unb taö ptten ber ^dume
mit l;ol;en Oelbjlrafcn bebrol;ct» Slllein baran fe^rt fidj

niemanb, unb man vod^ hin 33eif^iel, ta^ ein 5lnfiebeler

von bem @out?erneur beö (Staateö, n)eld}em ta^ äöegtreiben

§ur ^flid)t gemad)t ifi, wixflid^ vertrieben worben fei;» S)aö

@efe^ fdjeint met;r alö (Sd)u^mittel gegen offenbare Vcnrü?

f^ung, ober fonfÜgen 5SJiipbraud;, ju bienen» ©0 gibt eö

gamilien ^ier, ti^ i^v ganjeö Seben tjinburd) auf Sanbgütern

Raufen, ii)ofür )'ii nid)t tdö ©cringfte hr^a{)lt ])ahm nod)

be§al;lett merben» "^ic^i fann natürlid) and) feine @runb;

j^euer trejfen. (5ö (;aftet auf einem foldjen 33enebmen burd)?

auö fein SSonourf, mie man nad; einigen beutfd)en ^djviff

ten irriger SBeife glauben follte. ©anj et)rbare ^erfonen

Uhm fo ft»*t, o^ne ta^ i\>v 9?uf im minbcften Uitt. ©er

?flad)ti)iH ift einzig, t>a^^ ein Käufer fte, o(;ne alle Vcrgü.-

tung ber Einlagen, abtreiben barf» 'x)a^ gefdn'ebt and) ^nf

weilen; aber im ^ungemeinen iü ch^n biefeö Ver?

fal^ren bem offentlidjen Säbel au^^gefe^t» Uebrigeuö ift man

fo Dorfidjtig, einen frud)tbarcn ©trid) J?on geringer 5(ua?

bcbnung j" einer dbnlid^en Stnfiebelung ju wdl^len, ber ge?

gen tm weniger nu^baren ditii beö Soofeö ju flein i(?, jum

5(nfaufc beö ©anjen ju reiben *). ©ie fleinj^en £oofe beö

öffentlichen Sanbeö betragen 80 5lcreö»

*) 35a^ bie natürlichen SDBiefen für bte ärmeren 5lnftcbeler immerhin fe^t wiHit

ti^ \ini, Va^t ft^ ijmad) Ux^t beurtl)ciren.



^ieUi erinnere ic^ mid), noc^ nid)t6 i)on bcr S3ßr.-

mcffung D^r (Staat^ldnDereten »^ifa^t ju ^aben* ©aö ^er?
fahren ift wie fofi^t. )Slan bcftimuU Den Sauf eineö ^axah
(e(? ilreifc!^ für eine ^i\v^a{)l Sanken gni&e, unD bcjeidjnet

bie 9itct)tunij, Die einzelnen ©rviDe, uiiö and) jeDc drutfcxf

nun^ Don fcd)ö cn:<lifd)en gjicilcn mit (5ri){;iigeln, (Steinen,
unD Durd) 53c5icl;ung auf unDeranDer(id;e, Uidjt aufjufi'nbenDe

Oerter Der (eb[c)cn ^D^atiir, alö j^elfen, DucKcn, g(ü|ye m,

f. it)» 5Son einem fünfte biefcr Sini'c^ it)e(d)e Die 53 a?

fxö I;etf}t, »DtrD nad) ben beiDen ents^egcngefe^ten ©eiten
\)ir\. Der l'auf ei'ncö 9}?eviDtancö für eine ^iüijaf^r breiten;
©raDe »jcrfol^t, uhd fdnc 3tid)tung^ Die einjcfnen @rabe
iinD Die il!3citcn i^on fcd)ö ^MqUcw auf Diefelbe ^jQcife an Der

(JrDfladK \id)thav gcmad^t *). ©amit ifl für eine aUf
gemeine ^n{e|>nung geformt, nnü jc^t itJcrDen Die

SanDmcffer ani^emiefcn, i?ermitte{|"^ Der 9)ta^inetnaDcI (i^ouf;

fo(e) einzelne, Durd) ^aral(e(;i^rcife unD ^JteriDiane tinqti

fdifolJenc, ©trid^e in Son)nf(;ip^ (©taDtfdjaften), (Butioncn,
*^iertc( ? unD 5ld)te(;©ectioncn gu jertegen. Sßeif Die 5[}Jef;

funcj im Grinjelnen, nad) Der Scitun^^ Der beiDen ^auptlinim
gefd)ie(;t^ fo muffen aud) alte anDere Sinien nad) Den »ier
SSeltljetjenDcn gerid^tet fej;n unD aik giguren^ Der nur
n^enige @raDe umfaffenDen D?e^e, müjjen redjt;;

it)inf(ig auöfaUen* ©te S^ownf^ipö finD DuaDrate »on 36
DuaDrctt? 5}?ei(en. £)ie nad) Den i?ier SÖeltgegenDen ge?

rid)teten (^titm finD namtid) fcd)^ englifd^e ?D?eifen lanc^,

(Sine fo(d)e 5Dtci[e hüväqt 1760 gjarbö oDer 5280 (onDoner
gup, oDer 5135 rl;einifd)e %n^ (Der fid) ^um lonDoner
J?er^ält wie 13918 §u 13511 unD jum ^arifer mie 13918
ju l/[^00). 3eDe ^dtc Diefcö DuaDrat^ mirD mieDer in
fed)g gleidje Steile get^ei(t, unD DurcO taß ^k^m Der ^er^
binDungöfinien § e rfaKt Da^ ©anje in 36 fleinere Duaf
brate. Deren (Seiten eine ^dk (ang finD. '^kfc kleineren
Duabrate l)d^m ©ectionen, unD jeDe enthält 640 2(creö»

5iKitt)in ge^en auf Daö gro^e DuaDrat (ober ein township)
23,040 5(creä**). ©ie ©ectionen tmb in Giertet .'©ectionen

*) ?man !ann fit^ ocvfteiren, baf biefe SIrbctten nid)t wentger einfielt unb
ainftrengung crforbern, atö bie im »ortgen Sa()rt)Uttbcrt fuc bte (gvb!unbe
9cfc^cl)enen ©rabmeJTungen.

**) eine 3lcre wirb auä} n)of)( ju 1053 Öuabrat Soffen bereci;net ober lu
37908 ^arifei- «Iiuabtat = gu^, 3m ßanbe [etbft redjnet man auf einen
$lcrc 160 £mabrat;5Rut{)en, eine SXmtixat : mti)e gu 272% lonboncr Siua?

15 *
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Äetküt/ uttt) bie «ISiertcU' ©ectioncn enbli(f> burd) eine öon

sRor&en nad) ©üben laufenbe Stnie in ^mi gteict)e ^Älf?

ten» — 2Ic^t§ig 5lcre^ itit bemnad) bcr^ fleinftc £ooö, it)aö

ftc^ »om Staate faufen Idpt.— Die ©ectionen einer ©tabti»

fcftaft werben nad) 3af)kn unterfdjicbcn. 5(n ber, ber 33a|iä

oeaenüber j^ebenben (Bdtt, jur 9{ed)ten, beginnt man mit

9^0. 1, unb get)t jur Sinfen biö 9?o, 6. ©ann fallt

0^0. 7 unter $Ko. 6, unb »on {)icr itJiib nad) ber redjten

(Seite fortge^ai^It hiß 3^1^, 12. 9^o. 13 fallt «lieber unter

mo 12, unb fo gef)tö tJon neuem sur linken (Seite unb

ferner fort, hiß ^o. 36 ben (Sd)lup cer ^erpcnbicular.- eü.<

lonne t)on 1, 12, 13, 2^ unb 25 bilbet*).— S)ie S;i;eiU

fcer ©ectionen werben nac^ ben mer 3öettgcgenben bc^

,g(j{)net» — Die »on einer gemeinfdjaftlidjen ^afiß in einer

leraben SRicfitung üon SJorben nad) ©üben ober x>on ©üben

nad) Sorben auf einanber folgcuDen ©tabtfdjaften (townships)

erbauen ben (^oUectiö ^ Sf^amen „9^eif;e" (ränge). — (Se

tft nid)t §u \?ergejTen, bap, n?o fd)iffbare (Strome, ©een unb

anerfannte frühere (5igent(;umöred)te in baö SSermejyungö^'

sKet? eingreifen, ^auftg ©rud)jlücfe öon etabtfd)aften unb

(Scctionen »orfommen,

3ur genauen «ßeseid)nung eineä ©runbi^ücTeö in ttn

wejllidjen Staaten getjort alfo:

1.) tit Angabe ber (Sectionöja^l, unb wenn cö eine

sßierteL' Ober 5(d)tel;=®ection ifl, t^it ^eseidjnung biefeö

S^eilea unter 33esiet)ung ber »ier Sßeltgegenben

;

2.) ti^ 3a|)l ber (Stabtfd)aft (township);

30 tii 3a{;( ber iHei(;e (ränge) , unb

40 ob r)ii ^ü^tn wej^Iid) ober ojilic^ vom «menbtane

lieaen

'

5) ob von ber norblidjen ober füblidjen Seite t)er

^^afiö (beö jur ^a{iß angenommenen ^araltet^ ^reife^)

tk mm i% Qntiid) 6) M man t>it 3«^1 ^^ö «meriDia.'

neö anäugebcn, wobei nid^t an tii ajltronomifdjc

brat-5?u§, eine Sangen = Sluttje nämlic^ p 16 y. » .^^^(^„'"S'
Kgo 1 ubon?. nu.brat.guf auf einen ^)lae, v^elc^eä mtt

^^J^^^S^"^.^;;

gäbe in patifer nuabrat^gu^ nic^t 9\"S
^'^^••"°""^^:o,?l"%§o Ätr 5

1065 : 1000.)

*) 2)ie fec^5et;nte ©ection ^trb ü&eroil fw ^bie ©jJ^ulen «fcroirt»
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©rabja^r ju bcnfen Ol, fonbern b(oß an bic 33eu'fferuna
bcr sunt 3»t)ecfe ber Sanbeöüermclfimg auf bcr ^rboberflc^Ae
fennbar gcmad}ten emsernen ^JJcrtbtan ^^ ©trccfen. (Sq tflt ?

53» mein @runb.^igentf;um ^um ©ebietc beö fünften ^ml
b.ancö ge(;ortg, ber tf;m fel)r na^e ifl. ©er üierte micxu
buin gcl;t ßcnau burd) bie 9)?ünbung be^ 3«inoi^, unb ber
b r 1 1

1
e burcf) bie 50?ünbung beö Oi}io.

S)ie ijolitifrfje (Jint^eilung in counties unb (Staaten fft
»on bcr befd)n'ebenen c^eoarapl;ifcfKn unb topograpbifdien
gmisricf, t)erfcf)ieben. Söeil DÜfe (in bcn mfilid^^n sSinbern)
rruljcr ba war, fo ^at man fie gur ^otiti'fdKn benu^t. 3n^
bcp fonnte aitd) m m'djt burdnireifenb gefdjc^en, fd}on beö.
l;alb md)t, weit bei einer poltii'fd^en Sibtfjeilung mandierlei
natürliche ^inberniffe ber «erbinbung ni\tt unUad)ttt hku
ben burften*

Si'efer Sanbc^t)erme|Tung Derbanft man bte berrlidim
parten über tk ^rcij^aaten. ^n alten guten 2ß(rtl;^^aufern

ul^^
fi* ei;arten ber einzelnen (Staaten, bi'e ben topoqra.

pp\\(i}tn Quarten fo naf)e fommen alö mogli'd?. m ifl leidit
einjufe^en

, tt)ie t)tel baburc^ für ta^ dläfm gewonnen wor.
ben, fo roie für (Entwürfe »on neuen 2ßegen, ^eerftraßett
unb Cianalen, ^

eo lange bie «erAu^erungen ber ^rtüaten iH) t>Ott
ben angegebenen Slbt^eilungen nidjt entfernen, werben bie
©rensRrcttigfeiten ^v halt> gefdjlic^tet fei?n. ©lefe öebi'n.
gung fann jwar nid)t ganj gehalten werben ; aKcm immer,^n muffen me^rjaf>rige «projeffe über bi'e ©renken m tm
eellen^eitcn gef)oren. 2öo bic meijTen ©runbRrid^e nur
burd) bie j^on ber allgemeinen 53unbeö.9?egierung beurfun.
beten qserfaufe m baö ^riüat.(5igentl;um übergeljen, bort
tel?t ^ aud) für geraume 3eit um ben Q3ewetö m diam^
t|)umred)teö bejfer, alö in anberen Sanbern. ©ine Unf4er,'
l)eit, wie m ben (Btaatm oRlid; ber Meg^an»^ ©ebirae,
ijlt ()ier nie ju fürd;ten.

^
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bereite micf) je§t auf bie ^Kudreife t)oi\ Steine ^flam
jung ^abc i'd; auf brei S^^^re »crpadjtet ©er ^acbtjtnö

hiitüjt in D^aturaitcn, unD wirD nad) Dem urbaren ^oDen
bered)net» -^on jetiem Skre finD §el)n ^uf(;el 93iaiö ^u cnt?

rid}ten* iDaö ^uf^cl fojlet gegenanirtig nur jmanjig hi^

25 (Sentö* 50^ir ge^t es3 (;auptfad)Iid) um bie (Jr|)altung

ber üorldufigen 5(nlagen , unD Deö guten 3^»^"^^r(?'^^Sfö/ ^^f'

fen ^ranö|)ort and) l;icr tu 53etrad}t fommt. SBarum
id) überf;aupt ©runbeigentfjum angefauft l^abe, tDiffen @ie
aiiß meinen früf;ern Q3rtefen. (^'o mar öaö bejTe unD ivol)U

feilf^e 9}titte(, ju t)cr JlunDe §u gelangen, it)eld}e meine

Steife bejiüecfte» S)af mid} Die 33ern:)£nDungcn Dafür, nid)t

an 5^(mertfa fcffcfn, hrandji^ idj 31)«^*^ "irf^t ju bemerken.

Sd) gcfte^e, ba^ id) bkfc ©egenbcn mit 2Be[;mutf; i?er*

kffe» S)at^ CJinjige, n?aö id) ^ier Dermipte, a^ar Die 9^d(;e

befreuuDeter üaterldnDifd) e r gamilien. SDie ©eutfd)cn

unD Die 9?orDamerifaner finD in !4)cm, waß man mit Statu::

red unD Temperament ju bejeidinen pflegt, gar nid)t »er?

fd)ieDen» 2lud} fonnen Die (bitten Des^ (;äu^lid}en Sebenä Der

(Jinf)eimifd}en, Den Deutfdjen öinmanDerer nid}t abjlo^en.

(2)k finD groptentfjeiiö Der dufteren Sage angemeffen, unD

man gen)6l;nt fid) leidet Daran» (Selbjl Die (^d)eiDung Der

CSprad)e DerfdiiüinDet balD» Slllein wa^ immer fei;len mirD

,

Daö ift Daö iöauD Der gemein famen (Erinnerungen,
C)er S)eutfd)e mag fid) nod) fo fel)r mit Der Sebenöaeife unD
Den ^er(;dhnif|"cn Dcö 51merifaner^ bcfrcunDen; Der Si'eij,

tüeldjen Der gefetligc ^erfe(;r au^ Der ^cigangcn!;cit ^iii)t ^

ift um fo geringer, je langer Der (^inwanDercr in feiner

alten ^eimatt; gelebt \)at, ©er 5(nf6mmSing aus @vo^f
biitannien i)at Ijicrüber iDeit meniger ju flagen* (Jr ift Dem
5lmerifaner an fid) nd{)er rerarnnDt, unD ftnDct fid) and)

überall von DJtiteinivanDercrn arn^ jeDem ©tnnDe fcineö ^a?
terlauDcö umgeben* 3Beld)c (Olafen £)eui|d)lanD bit^ber nad)

Simtrifa gcfenDet ^at, unD mie eö um Deren (^pri3f'h'ngc im
51Ugemeinen ftet;t, tt)ijyen (^k an^ meinen frül;cren 2(eu^'e?
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rungen. S3on ber cvjlcn ©cncration ber beutfcfjen Sin?

n.\inDerer fommcn nur n)eni\je über &aö %lUg^l)an\) f &shiv^t

^inauö, unD nod) wenigere btä jum ^Jtijli'fippi'. ©iefeö

©lud ift ben (unfein Dorbef^alten, nadjbem öie (Sttern im
(SIcnce unterc^eoianiKn finD, (Bie bleiben meif^ in Den attan?

tifchen Staaten. 5ßer foKtc fk and) ^ie()er leiten? 2ßo(;er

foUtcn fte Die Soften Der fangen Steife nehmen ? 3^ur eine

geringe ^ai)[ fann Die ^a(;rt über Den Ocean beftreiten.

-^iete 53en)o(;ner Der c»rtlid)en (Staaten blicfen übcrDiep mit

SieiD auf Da^ (5mporb{ü()en Der ÜJiiJTifippi ? SanDer , unD

fud}en t)or Ulkm Die (Europäer jurüd^uf^alten. Deren 3"'
frromen Den 2Öert^ if)re^ @runDeigentf)umeö biö^er fo fel;r

er^o{;et l)at.

2öie oft \)aU id) an Die arme ^ePolferung ©eutfdjfanbö

geDad)t» 2öe{d)' ein Ueberflufj unD @eDeif)en tt)ürDe |)ier

Der ^ki]i weniger »f)anDe ganzen ^amitien bereiten. Deren

3ufJanD im ^aterlanDe, Der in 2(merifa geborene ^fianjer

iid) nidjt alß moglid) DorfJeUen fann» ^ür 5[RiHionen fd}oner

Pflanzungen ift am ^JJijTouri nod; 5Kaum, t>on Den auDern

<Str6mcn gar n;d)t ju rcDen»

©ie grope ^rudjtbarfeit Deö Q3oDenö, Deffen ungeheuere

5tuöDe^nung, ta^i mi(De ^'(ima. Die fjerrlidjen ©tromüerbin?

Dungen, Der Durdjauö freie ^erfe()r in einem ^aume t>on

me()reren taufenD Reifen, Die üoUfommene (£id)er|)eit Der

^erfonen unD Det? (5igentl)ume6, hü fe(;r geringen ©taatö?

laRen, Daig ift eö, wa^ man alö Die eigentlid^en Pfeiler Der

glücflic^en Sage Der 5imerifaner ^u betraditen ^at

3n meld)em anDern SanDe Der (5rDe finDet man '^itf^^

aüt^ pereint?

2BoUte man Daö 33ilD meiter auefdjmücfen, fo bebürftc

eei nur einer (Erinnerung an Die reichen ^alDungen, an Den

Ueberftu^ pon Steinfoblen, (Sal^, (Eifen, 53Iei, ilupfer,

©alpetcr unD anDern Mineralien, an Den regen (Sinn faflt

aller 33emol;ner für eine {^eitere ©efdiciftigfeit unD 53enu§ung

Der ^ortl;eile iljrer Sage, unD Die Darauf bereite l;ert)orge;

gangene blü^enDe ©ampffd)ilfa^rt; enDlid) an Den ©egen?

fa§ fämmtlid)er europäifd)en ^orurtl;eile i)in(id}Üid) Deö

JRangeö DerQemerbe unD Der forperlic^enS^Ä?
t i g f e i t.
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dlnv, it)cr in Europa, unb namcntHci) in ©eutfc^fanb,

gant)it)irtt)fci}aft getrieben t>it, n>irt) bte ^eDeutun^ jener

rieben .^aüptt(El)avafUvt im i)oi(en Umfange auffallen Unf
nen» Ör wirb miffen, maö eö n?ertl; ift^ wenn bie vf)auö?

friere feiner Söartung bebürfen, wenn weber tk ^3fer;

be^udjt nod) t>k 5i}?ajl t?on Siinb^iet; iinb ©djweinen an
Die ^ebingiuig einer auägebc()nten (cultur beö Sobenö gebun#

ben finb, wenn eö im 2öefcriilid}en l;inreirf)t/ (Stammpaare

anjufd)ajfen , unb ^aß SBeitere ber Slatur §u überlalJen. dt
wei^ e^ §u beurt|)eilen, maß ein ^^;eben wert»; i)l. Der oI;nc

alte ©üngung, hd geringer 5(rb£i't, %il)v auß Zsaljr ein bic

reid)|len (Ernten liefert» S)cr ^Bobcn, wcldjer in Seutfd)lanb

nid}t in (Eultur ifJ, bringt faR gar feinen D^uisen» .r)ier ^inf

gegen fie^t man bie 5icfert;öfe burd) ®trid]e gefdjicben," hii^ neben

bem 53ctben erjier Orbnung, iwav nod) in langer ^eit

feine Käufer finben werben, aber bcnnod} mit bid)tem Kf)od)?

walbe ^on (5id)en unb S^ußbaumen unt fetter ©rafung bc;;

becft finbr worauf jeber ^pfianjer ol)ne Unterfd}ieb einen grp;?

^en ^ie^franb anwcifcn fann»

@el;r exfiävlid) ifJö, t)on (JuropÄern bcn jweifelnben

(Einwurf 5U (;6rcn, me ei moglid) gewefen, baf} Qin fold)eö

£dnber.'@ebiet (wo man bei ben fämmtlid)cn QSor^ügen auc^

ben ^at ^ taß Jllima nad) ©cfallen auiwa(;len unb titn

Sßotjnfig ol;ne befonbere JlofJen t)on einem ^lima in tia^

flnbere t)erlegen §u fonncn) bii^ je^t unbefek^t geblieben» Die

5tntwort barauf ift folgcnbe. Qr^ fur^ i^or bem (Jnoc bei

fiebgel;nten 3>«t>rN»ibertö ift eö \)ün ben granjofen entbecft

worben» ®ie famen Don Sanaba / nad)ber i:>om mencani?

fd)en ^eerbufen» ^ie ^ewol;ner ber ^bereinigten (Btaattn

fanben 5infangö an ber atlantifdjen ^üfle fo ml ^ifäjaftif

gung, i>a^ \ii- fd)on beöl;alb an feine Slnfiebetungen jenfdtß

ber 5illegf)ani)ö bad)ten» ©pater aber üerbinberten eö tic

^ranjofen, weld)e taii gan§e ^in^i(3dnct beö SDiilTifippi aB
t(;r (iigentf)um in 2(nfprud) nal;men, unb fogar tic engli?

fdjen ^eljt^anbler bat>on auö^ufdjliepen fud)ten» (Sie wie?

gelten bic ^nbiancr auf; unb S^iebcrlalJungen »on englifd^er

©eite waren fo lange unau<^fül;rbar, hiß bie^ranjofen 1763;

im parifer ^rieben, auf il)re 9*{ed)te ofltlid) beö SÖtiJTiftppi ju

©unOen €nglanbö i)er5id)teten» 3"*^ wirflid;en 2iuöfül^rung

einer 5lnftebelung fdjxitt man inbep fobalb nod) nid)t» ©er
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^hxiit ^oom meiste ben erjlten 53erfud?, auf tem 53obcn

Don ^entucft), im S^^re 1775, t?on 3f?crb; (Carolina auö,

«adibem er tJor^cr auf feinen :^agbjüc|en bie ©cvjenb genau

fennen gelernt I;atte. X)ama^Iö galt kcntudr} aU ^u ^tr?

gtnicn ge()6rig» ^on nun an würbe eö eine xf)auptf|)ccufa?

tion ber 8?orbamcrifancr^ iijre Pflanzungen in ben (Staaten

ber at(antifdKn ^'wRe an (Sinn^anDercr auö (Europa ^u {;üf;en

greifen ju »craupcrn, unb mit geringem ^i(ufn?anbe, lüef!?

tt)drt^ ber 2lUcgbani)ö, neue unD beffere ju grimben» ©er
S^taum biö jum^ijyifip^^i iü aber fo gro^, ta^ er x>er(duft'g

allen ^itaarcn X)on ^(nfommlingen t)6liig genügen fonnte»

•Die Sdnber jenfeitö be^ 9}tifrtftppi waren in Dcmfelben

parifer ^rieben an (Spanien abgetreten worDen, »t)e(d)cö fk

al6 Vormauer feinet filberreidjen 9}ierico betradjtete unb fid)

eben nid^t anftrengte, fte mit Solonif^cn ju überfüllen» 1803
enblid) fielen biefe glcid)faUi^ an bie 5*rciRaaten, würben jebod)

erjlt einige ^a^re fpdter, (nac^bem i>a^ ^ermeffung^gefdjdft

fo n>dt bccnDfgt unb tk »on tcn frühem ^anbeöt)ol;eiten

gefd)el;enen ^oDen;^ertei(>ungen geprüft worben waren) i:)tn

5(nfiebelern eigentlid} aufgefdjlojfen» 50Zittlerwcile war bic

S)ampffd}ifffa[)rt cntbecft werben unb ^amit begann eine neue

5(era für gan§ Slorbamerifa»

?Qfannigma^l (;abc tc^ ju mir felbflt unb §u meinem
9*teifegefd Irrten (ben id) in ber glücflid)|>en Sage ^urürflajfen

werbe *), gefagt: man wirb unb fann e*^ in (Europa

nic^t glauben, \vk leidjt unb angenel)m fid) in t^izfcm Sanbe
leben Idpt^ (5ö Hingt §u frembartig, ju fabell;aft» ©er
©laube an dl)nlid)e Öerter auf ber (5rDc war fd}on ju lange

in i)ii 5Ral)rci)enwelt Derbannt. Sie ^ewol^ner ber 5iJIi|TifiP'

pi?Sanber {galten bagegen tit 5:öerid}te über t)ic 9^ot^ in (Europa

für übertrieben, ©a^ eö Dortfo t)iele wei^e50^enfrf)engebe,weld)e,

hd ber gropten 5lnftrengung, faum in einem ganjen 3<^^re fo

Piel gleifd} genießen, alö ^ier in wenigen 2öod)en ben Spnnf

^m tjorgeworfen wirb, ta^ mandje gamilien, o^ne bic

milDen ©penben anbcrer, gar »erhungern ooer im Sßinter

erfrieren würben, iii^ bezweifeln tit ^öürger Deö SJJiJlouri;:

Qtaak^, fammt i^ren @clat)en, fo fe^r, ta^ fie folc^c

*) ©ein 9lame ifl ßubiüig Söcrömann , «in ©o^n beö ^etrn Dber j Sevgs
mctjlcrö ©»«rgmann ju SSerlin.
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Siusfa^en nur auf Die %hiid)t, %mmfa ^djnmdjdmfd) lob*

greifen ju wolUn, ^u hc^k^m pflegen. 3"*^fi^^» \>^^^ ^^^^^

jttod) Die Sicupciun;^, ,,^a, ja, mein ©ropüater ^atö voo^l

n^äljU, Dap eö Dort fel;r [c^ledjt [et?/'

Unb Dennocf) mup td) baüon aSrat^en, fo o^ne SÖeitereö

unb einzeln \)id)tv §u wanbern» S)aö ©elingen fjangt »oltig

i?on ber ^rt Der 5tuöfü(;rung ah, unb ol;ne eine eigentl^üm*

lid}t ^Vorbereitung ober eine gute Seitung it)ürbe ün ^eber

fid) bem B^f*^^'^ '"^(^'^ auöfe^en, al5 man a^net» 2öer tk

erjien beiben ^aljix glüdlid) überf^anben l;at, ber ift gebor?

gen» ^ntt^ bas3 ift eine fd)mere 53ebingung. ©ie anfdng?

lidje Söirfung bcö neuen iiilimad, ber 5)Jange{ an t;auölid)er

din^i unb pflege, 5(nwanbe(ungen t)on ,f)eim»t)el; , biefe all?

gemeinen Urfadien bcbürfen fauni ber nie ju l^ermeibenben

!(einen SÖiberwcirtigfeiten, um in Dem gcfunbeflen Körper

Störungen ^u erzeugen, bie, n)enn fk and) taß J^eben nid}t

ge[a!)rbcn, bod) gemeiniglid) öaö Vermögen betrad)t(id) uer*

ringern, unb §ur ge()6rigen ^enu^ung beö ditfttä ben au^?

bauernben 9)?utl; entjie|)en.

•Die meiflen unglüd(id)en (Solonifation^ f ^erfudK in

fernen Sdnbcrn finb an fo(d)en Urfadjen gefdjeitert» ©ic

baben mit bem Sanbe felbff feine ^crbinbung» ©en in

^Imerita geborenen 5lbf6mmlingen ber (^inwanberer finb fte

fremb. 3'd) bin v>crfid)ert, ta^, iDenn me{)rere befreunbete

beutfdje ^amilicn (etwa ^el;n hi$ ^nuinjig) bier einmal;! dn
^af)r (ang in ber rut)igen Sage, nnt tit Shnerifaner fk fid)

fo fd}neU mitten in menfd}enleeren 2Ba(bern fdjajten, mitein?

anber 5ugebrad)t l?atten, \k fid) nid;t mef;r nad) (Europa

gurüc!fel)nen mürben, mol;! um eö n?ieber5ufel;en, allein nid>t,

um bort ju bleiben» ©arum fage id) nod)mal)lö, taß @e?

lingen ber 5(u'5n?anberung (;ängt gdnjlid) oon ber 5(rt ber

*2tuäfü^rung ab; unb menn 2llleö erreidjt ift, maö ber 5lme?

rifaner felbfit crreid^en fann , fo mirb eine einzelne einge?

manberte ^-amilie tk Trennung üon ben üerlajTenen ^reun?

Den um fo ftdrfer empnnben, je weniger il;r fonft jur 3"'
friebenbeit feblt- 3n t)eutfd}lanD leben Die meiflten ÜJicnfdjen fo

tief in bduölid)en ©orgen. Daß freunbfd)aftlid)cr ^-öerfebr mit

anberen gamilien, alö dn ^6d)ji ? Untergeorbneteö erfdjeint»

^ier, mo i>or bem Ueberflufj"e tkfi borgen groptent^eil^
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»erfd) wintert/ ifl t>er @ei|f freier unb bie Ointur lüirb fid)

üor^ugöiueife S)em ^un^enDen , »uorin fid) t?on jel;cr il;r 5(bel

am llärfRen befunbet f)at.

©aö in (Juro)ja gewo^nlicfjc @cfd}rei über Sifbnijje

imb (5nt&el;rungen ber Kultur? Srjcu^nijje ifl grunblo^. S;)m

lapt iid) mit un^leid) gerini^erem 2Iufmanbe 2*Ue^ I;oben

,

JVflö mvin in (Europa t)Dm Uanblid^cn 2{ufcnt(;alte forbert»

S)er Jüo|)!fetle Unteri;ci(t ber ^ferbe, ber SO^mgcl jcber 5irt

x>on 2Bege|>errcn/ unb bie (5ict}erl;eit üor Sieben unb &idu?

bern, erleid)tern ben gefelligen 5Serfel;r fo fefjr, ta^ nur dn
müfjiger S^^or me^r »erlangen fonnte» (Jben fo menig ge?

brid)t cö an ®d)u[en, unb berjenige :£)eutfci}e, ber bie ^uf?

Opferung feiner 5[IZutterfprad)e nid)t l;pd> anfd}lagt, l;at fei?

nen @runb ju fürdjten, ba|} bie (ärjietjung ber^vinber burd)

feine ^inn)anberung leiben njerbe»

SOftafixgeö ^^ermögen, gute Leitung mit arjt;

iid}em (Bdju^c für ti^ erfJ^en $mei ^al)rt unb tii

3^af;e befreunbeter i^at erl dnbi fd)er Familien,
baö finb ^i^ ivafjrcn S3ebingungen eineö g(ücflid;en (Jrfolgeö.

©ie^ werben (5ie nad) bem Vorhergegangenen gcwiplid)

nid)t fo beuten, aU wenn eö I;ier ungefunber fei;, alö in

©eutfd)(anb» 5ßeil in dl;nlid}en Unterne!;mungen aud} leidjte

5lranfl;eiten tic gr^^ten (Störungen bcan'rfen fonnen, beö;

^alb ift ber dr5t{id}e (Bd)u^ nör(}iger, alö in ber J^eimatl;;

felbft wenn »on tcn (Entbehrungen i^or ber erj'^en Qi\md)i
tung nid)t ta^ ©eringf^e §u fürd)ten wdre> :Der ^Oiipuri;

(Btaat i^ wegen feined l)eitern ^immel»^ ber @ifimt)l)Qit imit

angemejyener, a(ö ©eutfd)Ianb. 5>Ber ©eutfd)(anb unb ta^

mittlere (Europa übert)aupt, für ein febr gefunbet^ !2anb

Ijält, bem fehlen tit Vergleid)ungen mit anbern ©egenben
Der (Erbe. X>ie ©ewol;ner ber ^elew?3nfeln werben, in

(Erinnerung an itjren Si;^u, (Europa nid}t loben, fo we,^

ntg al6 tit (Sanbwic^öinfulaner, nad) bem 5ßerlu)le i|)rcr

.f)errfcb.er.-

2ödre einmal;l eine fleine (^Uitt in bem (SJeiffc gegrun*

bet, ben amerifanifd^en ©eutfd)en alß SOiittelpunft ber QnU
tur j^u bienen, fo würbe man balb an Derjüngte» ©erma.^
nien entfte^en fe^en, unb ^i^ europaifd)en ©eutfd;en würben
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bann in S(meinFa ekn fo cm jweiteö 5SaterIanb ^abcn, alß

bi'e Q3riten» S[R6d)te fid) boc^ in S)eutfd)(ant) bafür ein (e#

benbigeö ^nterelfe cntimdcln! ^ein ^lan ber |)cuti'gen 3^1^

fann bem (^in^elncn unb bem ©anjcn mc§r t>erfpred)en, afö

ein füld)er ^(an jur ©rünbung etnei* ^flanjji^abt für beutfd)e

ßultur im wcf^ltd^en 9?orbamcrtfa/ unb nament(id) in tzn

Siinbern ivcftlid} beö ^JtiJTifippu ©te würbe t^m S)eutfd)en

bi'c neue (Jrbe fofovt ^ur »f)cimat^ mad)en unb allen unmi'ti?

telbnrcu (^^ahm ber S'^atur X)aöjenige t/injufügen , was im*

mcr i^om 5)ienfc{)Crt [elb|"J audgetjcn mii^. äiiemanb vooUt

fürd;ten, baf} irgenb ein polttifdjeö vf)inberni^, ober jyjeib,

»on (Seiten ber 5(mcrifaner entgegenftel^e. '£)cntfd)t Qin^
iranberer finb I;ier überhaupt ipillfommcn unb fo halb

fii ben neuen kontinent betreten ^aben, gelten fie Cahf

gefeljen t?on ben politijd^cn JKed)tcn, tit »on einem

fünfjd{;rio,en 5^tufent^a(tc ab(;dngig finb unb 5(nfangö me^r
jjinbern aU nü^cn,) Den ^Sür^ern ganj ^kid% ^d) (jabc

fd)on früf;er ßcfagt, M^ im DJ^ijJouri ; ©taate aud) ein ^rem?
ber @runbeigcntl)um enterben fann* ©e^r kidjt würbe fic^

ein (Entwurf auöfü^ren lajfen, ber t>a^$ ^ntereffe ber 2Diffen?

fd)aften unb tic 9*iüc^fid)ten auf ©ewinn auf ta^ ^ef^c mit?

cinanber \)ereinigte. S)er 5lnfauf üon ©runbffric^en mit

5inlegung »on (gtdbtcn i?erbunben, ijl (jier dn fic^ereö ^itf

td ta^ ^-öermogen gu »erme[)ren, Die Sdnber wefllid} beö

5!Jiiffifippi finb für ben 3^aturforfd}er faflt nod) eine terra

incognita. 5[Rit geringem Slufwanbe fonnten naturforfdjenbc

@efellfd)aften t)ier 5lbgeorbnete untcrf)a(ten , tii üon ^üt ju

3eit burd} neue erfe^t würben» Unb biefe Slbgeorbneten

würben es if)rem .f)auptswe(fe nid}t entgegen fi'nben, ber

jungen Kolonie aU Sefjrer in ttn f)of;ern Söiffenfdjaften ^u

bienen» — 2ßie t)ie(e 5[Rdnner gibtö nid}t in ©eutfd)lanb,

weld)e ein (Ea^ital t)on öier hi^ )'zd)6taufmt:) ^^alern befi^en,

of)ne eine anbere 51u6fid)t, a(ö eö t>or unb nad) aufjuje^;

ren! SDiefe ©umme i]t aber überfc^wenglid) für t^aß ^lüd^
j

Iid)e Seben einer ganzen ^amilie an t)Qn Ufern beö CÖ^iflTou*
'

ri; wenn aud) ad)tt;unbert hiß taufenb St^aler alß 9^eife!o;s

jlten *) abgcf)en foWten; Porauögefel^t, ta^ tit Scitung nic^t

•) Gin einselncc würbe (anjtanbtg rcifcnb) für ticrfjunbcrt
^
Äljaler cleoifd^ i

(etwa 540 t)oU. ©ulben) »on ^oUanb hü l)icl)er gelangen fonnen, trenn et

bie Äunbc ©cöjenigcn, ber bie Steife ein ?Oiaf;l gemalt i)at, ^u benu^en cers

motzte, gür Äinbcr unb 25ieHer würbe eS (twa bie 4>alfte fojien, 91 ut
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fe^Ic. Qin folc^er ^öermogen^jufianb tjlt in ©eutfrf^Ianb fef;r

^i\v6\)nli(i} Ui ^erfonen, Die burd) baö/ ivaß 5inftanb unD

©c^t<ilid}feit f)ei^t, ju SSerwenbungen geswungen werben,

n)eld)e, ofjnc in ber ©egenmart @enu^ ju üerfd)aften, bic

3ufunft mit bangen ©orgen um^üKen. SXflit jener (Summe
fann ber (5inn?anberer §wei ermac^fene ©cfaocn (einen mann?

lidjen unb einen weiblirfjen) faufen, meldje etn?a gwölft^unbert

S^^ater preuf. courant foffen, unb \i(i) fo einrichten, t^a^

er fro^Hdjer unb, befonberö ^infic^tlic^ beö hinfti;;

gen Soofeö einer 5a^lreid)en 3^ad)f ommenfd)aft,
forgenfreier lebt, aU wenn er in ©eutfd)lanb tci^ (Se(^öfad)e

befdfe» 2Öer (hingegen feinen 33oben felbflt §u befleUen fd()ig

i|!, für ben würben, aufer ben Soften ber Ueberfabrt, tau^

fenb Z^cikv preup* cour. mef;r aU ^inreic^en» ^d) rechne

nämtid) 150 hi6 '100 Z\)akv für adjt^i^ 5iJforgen Sanbeö;

^5 hi^ 60 S^aler für Sidjtung unb Umzäunung t>on fünf
hi^ fkhtn 5[Rorgen ; 120 S^^aler für jwei ^ferbe ; 26 Z\)lv.

für jwei ^ü(>e; 12 S^^aler für jwei 9[Rutterf(^n?eine; 100

für bie @ebdube; ebenfot)iet für tU ^O^Jobilien» ©aö mad)t,

im fj6d)flten 5(nfa^e, jufammen 618 StMer* ©ö bleiben

atfo no(^ beinatjc 400 Stf^ater übrig, für anberc, weniger

wefentlidje, @egenf!dnbe, unb um fic^ freier rühren ju

fonncn» Söerben bat>on 200 Z^akx nu\)v auf tk 2öo^?

nung i»erwenbet, fo ijlt ber (Jinwanberer fid)erli(^ rvdt bef;

fer eingerid)tet, aU 33aueröleutc, t>it i(;re 5tecfer felbft be;

fielten, in S)eutfd)(anb ju fe^n pflegen. (Sine viertel beut?

fd)e ?[Reilc »on mir wo^nt ein ^flan^er S^Zamen^ ^acoh
Jpaun, ©iefer begann »or fieben S^^ren eine »f)offieUe ju

grünben. 3Bei( er !aum ^unbert St^aler befaß, fo lebte er

5infangö auf bem ©taatöeigent^ume, unb fuc^te bort fo t)ie(

ju erwerben, aB ber 5infauf öon 160 djJorgen erforbertc»

^ann trieb er auf feinem (Sigent^umc bic 5(cferwirt^fd)aft,

in ganj gewöhnlicher Seife, ferner fort unb gcbicj), o^nc

t)üte ft^ jeber, männliche Sicnet mitjunc^mcn. ©te würbe»
tl)n mi) ber Ucbcrfat)rt fct)r balb »erlaffen, cö fe^ benn, ba^ eine in 2)cutf(^=
lanb gejtcUte ©i^cr{)eit fte banbc. 2)en i)o{)en 8o()n ber Snlanber »erbienen
tic in ben erflen 3a|)rcn nid^t ^alb. Unb felbjl, wenn man ftdj baju oer^f;
l)en wollte, fo würbe iai 9lufrc^nen auf bie Steifefoften, ik anfanglidje SBcr«
wirruna beö JpirneS burd) bie polittfc^e @leid^f)cit, unb ber burcfe einftüfie=
rungen be§ 9leibeö unb ber ©djabenfreube (welche 2)amonen au(^ Slmcrifa
ni^it »erfdionen ) angeregte 2)ünfel in furjer' 3eit bie bejlen Snbiuibuen cer;
lerben.
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aUc frembe «f)u(fe/ m ben fith^ ^a^vtn ju einem ^tvmo^
gen »on brei taufenb Z^aUvn. (Seine (J^efrau fjat t^m
mittUvwtiU fünf ^inber geboren, unb feine |)au0^aftun9

mvhxaüd)t jä^viid) über jwolftjunbert ^funb ©cijnjeinefleifc^^

einen Odjfen von fünf hi^ fecfjö^unbert ^funb, unb mehrere

©u^enb ^ci^ne unb ^ü^ner, '£)ahd werben wenigf^enö IQ

biö 12 'f)irfd)e erlegt unb eine ÜKenge Strut|)ü|)ner» i%n
ge(b[)ü^ner »enrenbet man hin ^uber; man überlast eö

Un Äinbern, fk in ^aUm ju fangen). 2Ber foUte c^

glauben, M^ fo ml ^ki^d) in einer ^auetjaltung t)pn

jwei (5rn)ad)fenen unb fünf ^inbern, woüon ta6 äik^t

ifaum fecf)ö 3<5l)re jd^It, »erbrauc^t werben fonne? (Jinigel

fpmmt 5tt)ar auf bie ©aRfrei^eit. 5IKein ta^ ?[Reifie bodj auf

bie t>erfd)n)enberifct)e ^c^anDlung eineö ©egenflanbeö, ber

^ier fafi mo^Ifeiler ift , alö in (Europa ^it gemeinfien ©emüfer
5iJJan Hagt in ©eutfc^tanb allgemein über 5ibna^me

ber (J^en, unb oberf(Äct)lic^e ©trajreDner fdjreien X!Z^{j(k\^

über ©ittenlofigfeit, o^ne ju bebenden, X)Ci^ Die 9Zot^ bi^

»pa^rc Urfact)e ber (Jrfct^einung, t^it (Sittenloftgfeit (jingcger?

icbiglid) X)i% %^\%tf unb jwar t^it unt)ermeibtid)c golge,

i% SfJur ein Unbefonnener fann ^ii) ber gortpffan^ung

f>ingeben, of^ne auf ben bereinf^igen 3"f^fi"^ feiner ^iW'

ber ju bticfen. 53eim ^obel ^aben "i^iz (J|>en nic^t oiSii

genommen , obg(eicf) feine (Sitten fcfilec^ter finb af^ je. ^a^
iflt eine jämmerliche, unnatürlidje Sage beö armen ^aterlan?

beö, welcl)e ftd) »on felbfl nimmermehr anbern mirb. ©a|
einzige milbe ^ülfömittel ift eine allgemeine ^eforberung

ber Sluömanberungen. @ö gibt je^t feine ^eiligere ^flic^t

für tiit (^iQ(<\iin ©eutfc^lanbö , alö für gute Seitungen x^it^ix

2(uömanberungen ju forgcn* Oie »er|)üten wollen, wenn

|ie gleic^fam inftinctartig auftreten, %ti^i ber Statur unb ber

Vernunft entgegenwirfen, unb alte unglücflid^en %\\^,^

gdngc finb nici)t bem ©ränge ber ro^en SDfJaffe,

fonbcrn denjenigen beijumeffen, beren33eruf
eö ift, il;r in ben 3f?6t^en beö Sebenö rat^enb unt)

lenfenb beisufte^en. Sßenn t>it ^Serbinbungen ber t)er?

mogcnoen 5luöwanberer erleichtert unb beforbert werben,

wenn Die (Staaten fid) ber treuen Seitung ju ber neuen

,peimat(> annef)mcn, wenn ftd) menfd)enfreunblicl)e Vereine

bilben, aud) ben un»erm6genben in \iit Sdnber ^u (jetfen,

wo tiit locfenben 5tnerbietungen ber JRatur, felbft Den %^\i<
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fcr an, eitic regefmnfjiyc ^l;atigfeit geire^ncn : tann wtx^

tm t»ie jammeroerfün&entett SSericl)te über Stuöwanberungen,

fe^r halt t)erfc^tt)mfccn, SeiDev ift in ©eutfdjianb biöl;er

gerate taö @egent(;eil gcfitefjen* 5(6er bic 3^^^/ meldje fo

inanc{}en fi;jlematifd)en Unfinn it)eggefpül;ft f)at, wirD in n)C?

ntgcn S^^t^^en aud) Die 9^aferei ber ©eü6lferungöfud)t lan0
ii b e n^olfcrter Staaten I;e{ictt. (56 ift eine fd}re(fltd)e Zi)0Vf

l)dt^ S)aöjenige, ivaö eine einzelne ^ai^i^ie <^Iö ^in abfolu^

ttß Hebel betrad}tcn muß/ an einem Vereine »on mehreren
gamilien aB einen ^.^orjUvj 511 prcifen. 2Öcnn Die ^ier?

ard)ie, im ilampfe mit Der \vdtiid)tn SStadjt^ Die 5(rmutf;

unja^Iiger 9Jienfd)en, iveld^e auf t>k (spenDen Der Jltoflcr

ange»t>iefen iimren , n(ö einen ^beil iljrcr 53vifB anfal;, n:cnn

<i(iati\d)t Despoten De!^()a(b Den Söofjfji^anD Der SanDer 5er?

treten, um Die ©ienfcwiUij^feit Der Golfer auf Den auger;

ften ©raD §u fleigern: fo ift n)cnig(Ten^ tic ^rvciimä ^ig,f

feit Der ^Tiittd anjucrfennen. 2(Uein, menn unfere ©taati^^'

fungier. Die Dod) d)xiid) gefonnen finD, uni^ it)al;rf;aft g^iüdf

lid) §u mad}en. Dem ^immcl S)anfopfer bringen, ta^ Die

93?enge Der Durd) ^rcD gelenften Slutomaten jäljrlid} um
5!}?illionen §unimmt: fo hUiht nur übrig, ^u erffaunen über
Die munDerbare ^a\)\Qfiit Deg menfd)lid)en ^ivm^^ auß Dent

luftigRen dl.id)tö — Durd) tixx ©eirebe, ober Pielme^r eine

5Serfd)lingung, Pon ^rrt^ümern g(eid)fam ein ©anglion bif;

DenD — ein fefteö politifd^ö Zentrum gu fd)a|fen, Da^ auf
Daö ©d)icffal groper '^t\d)z fo furd)tbar einwirft. —

Sie obigen ^BeDingungen Der ätu^iüanDerung ge^en nur
diejenigen an, n)eld)e Porjugs^meife Pon Der ^enu^ung De^

©oDenö (Pom SanDbaue) leben iroKen
; fo wie id) \xhn\)a\x)^t

biöt)er faft einjig üon tzn %\\^\id)t<tx\ für Sfcferwirt^fd^aft

gereDet \)a\it. Die, fo glanjenD fte ftnD, ^id) Dennod? in Dem
ganzen gegenwartigen Sa^r^unDert, felbf^ Durc^ ©inwanDe^
tung \?ün ^Oftillionen, nid)t perfd}red)tern fonnen. l^nDep i^
Ieid}t in ermeffen, Da^ in timm ^olfe , welc^eö eine a^n^
Iid)e p|)i;|l'fd)e ^a\i^ G>tnii^i, eö aud) für Daö @eDei(;en Der

meif^en @e werbe beinatje ^inreidje, wenn Die ©efeggebung
iid:) Mop paffiP Per^dft, unD nur X\)mid)it (Eingriffe Permei;
Dct. (5ö gibt wenige ©ewerbe, welche ^^ier nid)t geDei^en,

5(m günf^igften fteljt eö für ©erber, gefd)icfte 9}ied>anifer^

C^djreiner, 9J?auerer, ^ixnnmkntt, (gattfer, (Sd}mieDe. ©ie
©erber mögen erfahren, Daf Die ^aute fammt Dem ©erbe,-
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f?offc ^ler ^uferjt \vol)^til, ^(^^ Sefeer (jm^iegen treuer

iii; un£> t>k (Rattler formen firf) merfcn, fcap f)ter niemanD

gu ^ufe gc^t 2(n ©(aöfabrifcn [et;(t eö fe^r» ^inc ge;

«)of;nlid)e %laid)c fojlet in (Saint Soui;^ jwolf unb einen

falben ßentö (18 ^reujer). DajTelbe ^iit Don Xopfmvaaf
ren» 5(n gutem 2|)on gebriebt eö nidjt, unD ta ^riüat;@e?

red)tfamc nidjt |)inDern, fo lapt fid) in Dem giopen ©ebietc

aud) balD eine 5(rt ftnDen, rüeld^e ju feineren ©efdpen

^)a|5t, iint) §war in t>cr 3'?d[;e frfjiffbarer ^lü^c unb bei bic^?

ten SöalDungen» S3icrbrauer mürben am SOiijTifippi frfjneK

reicf^ werben ; inbep müßten fk fdhfl für tu Qultuv bcr

©erjle unb beö »P)opfcnö forgen, worum man fic^ hU je^t

tiorf) wenig befümmert l)at. (Saint Soui^ be^ie^t ^ier j?on

^ittßburg, felbft i>on ber atlantifdjen ^ü|lte* 3öer fid) auf

bi^ j^abrifation ci)emifd)er Str^eneien »erf^e^t , fi'nbet in aU
len wef^Iit-ten (Staaten einen locfenben SÖirfungöfreiö* ©ap
53aumeiRer fe^r wiltfommen finb, brauche id), hü bem un#

auf(;orIi(f;en (Stdbtebauen, n)ot;t nici;t ju fagen»

5iu^wanberer, tit \id) auf d^nlic^c @ewerbe ju jltü^cn

gcbenfen, traben fid) in tax ©tdbten fetbl^, ober bod) in

beren 9Zd^e, ju galten, unb bort bürfen fit fo gut auf drjt?

lidjen (Scf)u§ redjnen, alö in öuro|)a* ^ud} bic ^ebingung

beö ^erfe^reö mit »ater(dnbifd)en§reunben, wirb it;nen weniger

bringenb erfd)einen» %hcv für einen jtttn %n^rvanf
berer gilt tit 33ebingung, einigeö 3Ser mögen
mitzubringen» 3Öenn ta^ ©ewerbe aud) fein j^apital

erforbert, fo tjcingt eö boc^ immer »om 3"f^W^ <^^/ ^^ ^^"

^rembling fofort 5(rbeit ftnbe, unb »ielleidjt noc^ me()r/ ob

er, unter tm (Jinftüjfen ber neuen ^dt, gleich 2(nfang^ fo

lange tbdtig fe);n fonne, fid) für ben %ali einer ^ranf^eit

einen ^iücfb^^t §u fid)ern. S^oltte er, wit in Oeutfc^Ianb

,

um milbe ©aben anfpredjen, fo würbe er ^u fefjr in ^tvf

adjtung gerat^en, aU ta^ an ein balbigeö gortfommen ju

benfen wdre» 3^od) inöbefonbere mup idj aber t>it beutfd)en

2(u^wanberer warnen, ben Unterbalt ja nid)t fd)kd)tl)in oon

^ageto^ner ? 5irbeit ju f)Ojfen. Sie |)duftgj^en ^agel6(;ner?^

5(rbeiten in bem 3««^^" Stnierifaö finb bem '£>cntfd)m neu<*

ß r m u p fi e i) o r (; e r I e r n e n u n b f i d) I a n g fa m b a r a r*

gewönne n» (Sonfl wirb feine ®ifm\t)^üt in \vmi(^ti''

2öod;en fd)winben, unb bcnnod; t>it gropte 2(nflrengung i^m
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nidft bic Jpäiftc erringen, J^on t)cm, waS tin Hinterer ganj

leidet unt) o^ne aUi ©efa^r vox Äranf^cit ttmvht (Boldjc

StageI6f>ner? wirbelten fmb: Sluö^acfen ber ©tauben, ^tobten

ber 33dume , ^dUen ber ^dume wnb 3fi'fP^ftf^ S« 9ii'ege(^

l^otjern (rails) für bie Umsdunungciu i)it le^te 5Irbeit fennt

man in ©eutfd)fanb gar nid)t, unb o^ne (Einübung werben

bte Gräfte gr6^tentt)cilö »erfdjwenbet QSon bem Soofe ber

Ungtücflidjen enbliit/ bie für bte Sf^eifefoffen in ©clat^erei

Qt^thm ixjerDen, mag id) faum reben» dluv ein ©aleerem
(Btrdfling fann barin eine ^erbejTerung finben» ©le ^^i^m
^ier SfJebemptionerö, aurfi n?o^r wei^e ©claücm ©ie (;a?

ben ein wdt ^vutereö ©c^icffaf, alö bie 3^egerfclat)en, unb
ei^ ift mir unbegreiflid) , wie einige beutfc^e (Schriften fo

leidet barüber n)egget;en fonnem §ür bic ©efuno^eit ber

Sieger n?ad)t boc^ nod) ber (5igennu§, ©er Sieger ijit accli?

matifirt; ^k mei|len nennen %rmvifa if)v SSaterlanb unb l)af

ben t)it ^rei^eit nie gefannt* S)ie armen (Europäer/ meiere

mit ben Drangfafen ber ©eereife taß Sanb i^jrer 2öünfc^c
crfauft §u ^aben wd^nen, werben für eine©umme, tit jeber

rüftige 5lagcI6|)ner inner|)alb ^id)^ ^onatm öerbienet, auf
fünf, rieben unb md)v ^at^re in ^e)Tefn gefc^fagen» ©ie
(S^efrau wirb »om (J^emanne, tk ^inbcr werben t)on ben
(Altern getrennt, um (id) einanbcr öieKeic^t nie wieberjufe^en.

Qbm rviil man ftd) in tm erfiten ^a^rcn »on fold^en 2lr?

beitern wenig oerfpric^t, tt^^alh wirb bie ©ienjljeit fo wtit

auögebc^nt. %ücin barum glaube niemanb, i)a^ bic erfJen

Satire (Spiet.-^abre feigen* (Sie finb gerabe tit brürfenb|len.

©af (Jinjetne jid} burdjwinben unb nac^^er reic^ werben,
dnbert tii alTgemeine Stu^fid^t nid)t. 3e^n ge!)cn jdmmerlic^
unter, wo faum (Jiner gebeil;t»

5l(fo nocf^mafö gefcigt: O^ne affcö 5Sermögen ifl t)\i

Sluöwanberung tin SBagnif , wo^u nur tit gröpte JRot^ am
treiben mag.

3ufe§t nod) einige 2Öorte über bic Leitung, ©er ^anb;
werfcr, ber ^edjnifer ober ber 50^ed)anifer wirb aud? in tit^

fer S)in(id)t freier fet)n , aU ber 5lcferwirt^, infofern fcfjoit

ic a^iatur ber ilünjTc unb .fjanowerfe (befonberö bei

Jnem gcwiffcn @rabe ber 5iuöbi(bung) grope ^crfdjieben?
'tten auafd)Iieft. %Uiin orientiren mup ftd) bod) ein

ber im neuen Greife, bet)or er ju bebeutenben Unterneb*

16
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mungen fc^reitet. ©er (5inge6orene f}at i?or tsem (Jinman?

t>erer Qtwaß »orauö/ waö bfop ter (angerc 2(ufcnt^alt im
kantt geben fann. ^ii &er (Europäer einmal^l |>eimifd^ ge^

ttjorbcn, fo n?irb 5tKeö, tt)aö i^m in feinem 33aterlant)c bcn

!Borrang t)or Sinberen »er^iep^ «uc^ t)ier feinen 2öert^ jeu

gen* 26er aber o^ne Umftant>c auf europdtfc^e Sßeife »er?

faf>ren unb bafür betrad)tlic^e ^erwenbungen madjen mU,
ber ^at fid) ju lauten, ta^ er feine Mittel nici;t ej^er »er?

(ierC/ aB er fie §u gebraud;en fa^ig ifi*

T)k te^te 33emerfung ift für feinen wichtiger, alö für

tu. 5{(fern?irt^e/ tt)di fU gerabe am ineiffen in Slmerifa ja

lernen t;aben «nb ber Seitung »orjugöweife bebürfen* dö
barf niemanben einfallen , in ben mefJlidjen «Staaten je|t

fd)on eine europdifdje 5ldfertt)irtt;fd)aft einfüf;ren §u wollen*

(5inc folc^e Uebereilung würbe fiel) balb beftrafen» 2ßer in

©uropa Sanbbau getrieben Ijat, ber wirb SO^anc^erlei wiffen,

voaß aud) ^ier anwenbbar iR. 5lllein m ^auptfacl)C

tf!, ein empfängliche^ ^irn mitzubringen, waö tio. Siegeln

teö curopdifc^en Sanbbaueö be^errfc^t, fiatt x>on i^nen bc?

l^crrfc^t 5U werben» (Jtnen i^opf mufi ber ^inwanberer mitf

Iringen, ber mit ^dd)tiQfät aujfapt, )x>a^ tia^ ^lima, ber

SBoben unb beffen Sage, unter tm wecljfelnbcn 3Serl[)dttntffett

beö gefelligen unb pDliü^djtn ^ufiantcß^ barbieten* ©iefer

wirb, flatt mit tabelnben ^ritifen beö ^iefigcn 5Serfat;ren^

ju beginnen, forgfdltig prüfen, ob er fid) nidjt ju einem

6^nlid)ett bequemen muffe* (5r barf nic^t erwarten, ta^ bic

5lmerifaner ftd) bemühen werben, feine ^ritifen ^u wiberlej?

gen. ^e entfcl)iebener ber grembe fprid^t, befto weniger

fuc^en ftc, i^n ^u belehren* ©ie weidjen mit S)öfiid)Uit

öuö, ober geben i^m gar ^tec^t, wol;l üorau^fe^cnb , ta^

fccr practifc^e (Erfolg i^n balb grünblic^er feilen werbe, alö

SÖorte*

233aö bte beutfc^e ^anbmxt^fdja^t ber l^iefigcn fo felpr

«nd^nlic^ madf)t, Idpt fid) auf nad^e^enbe fünfte ^urüdf^

führen* 10 3n ©eutfc^lanb ift ber 53oben burd) tm Mapif

tal?2Öert() unb ti^ ©taatölajlten fojlbar, i^ii ^xUit aber,

bei ber gropen 53et)olferung, fe^r wohlfeil* ^n ben San'-

bcrn weffwÄrtö beö 2llleg^ant);:@ebirgeö ift eö umgefe^rtv

ber ©oben if! fe^r wo^ifcii, unb tic ^vhcit t|>euer* ©arai^

folgt, bap eine i}6d)ft forgfaltigc 53enu|ung unb 53earbeitum '
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De3 33obeti6/ n?e(cf)C in Seutfdjianb unumgängti'c^ ijT, ^icr

eine ^ßerfc^menbung wäre, 20 Die 2öirt^fd}aftä ;; @e6aubc

foflcn ()ier au^erjl wenig. 3.) ©ie^ic^§ud)t (bie ^ferbe5ud)t

inbegriffen) fvinn faf^ gAn^lid) ber 3^atur uberlajTen merben»

l^J 3" X)eutfd}(anb werben ^ännc gemarf}t, um bnö ^inD^-

me^, uferte, (5d)n)eine u, f» w, ei n^ufc^lie^en/ in 2(merifa

um ik »on Den ^ledern a u ö jufdjHepen ; eine einfache ^olgc

beö i?erfd)iebenen ^ert;altnijyeö 5wifd)en bem 2öeibeboben unD

bem 2(derlanDe» (5ö gibt im wejltlic^en Oiorbamerifa noc^

feine ©egenD, wo eö (eid}ter wÄre, Die äöeiben §u umjdu?
nen, dö Die 2(eder* Denn alle Sßdlber xvtvttn alö äÖeifcen

benu§t C)bgleid) eö tl;6rid)t ijl, wenn ^fianjer i^r »^olj

gar ^u geringe ad)Un, oI)ik an einen fünftigen foftbaren

Slranöport §u benfen, ober, wenn ^tättt, weldje feine

3ufuf;r ju 2ßaf[er ^aben, bie 2ÖaIber ber 3^a^e forgloö

untergeben lajfen : fo wirb eö bod? fo halt» noc^ nid}t notfjig

fei;n, taö 3Sie^ in ber 2Beibe gu befc^rdnfen, wenigflenS

nid)t im 5)JijTouri ;j (Staate. 5,) S3ei Der ^ilbung öer

3dune fommt ^ier wieDer ta^ 50?aterial nic^t in 2(nfd}(ag,

Die ^ilrbeit aber Defto me^r. ^n ©eutfc^lanb ift'ö umgefe^rt.

6.) Düngung ber JUeder ift im 9JiiJTouri ? (Staate , auf t)tm

S3oben crjler unD ^weiter Crbnung, ööttig unnotfjig, mit
5tuöna^me ber ^Id|e, wo foldje ^üc^engewdd;fe gebogen
werben, t)k t^erifc^en Dünger »erlangen, ?) ^t^t benfc

man an t)k ^erfd)ieben^eit ber ^robucte: a) ta^ Die ^aißf
pflanjungen tk 53afiö ber ganzen 5iderwirt^fc^aft finb ; b)

ba^ \iti %amük wenigftenö fo »iel Baumwolle jic^t, al^

ber eigene 53ebarf erforbert *) ; c) fcap hit 53enu|ung ber

3udera^orn;2öalbungen ein wid)tiger ßwd^ ber 2Öirtt)fc^aft

ift; d) i>a^ an mand}en £)rten ber ffitiß, ber 2inbau fceö

ZahaU**) aber überatt »icl ©ewinn bringt, 8,) (Srwdgt man

*) 2){e SSaumwolTen s ^flanjc t«(bt bfö gegen SBet^nad^ten fort t'mmej; neue
?ßiüti)m, wä^rcnb bie frül^eren reifen unb »on 3eit ju 3eit abgelefen werben,
Sn ben ßanbern norblid) beö 37. SSreitengrabeS trift cö ftd) nun f)aufiger,
ba^ bie fpateren SSlüt()en burc^ Sladjtfrofte jerftort »erben» 2)egf)alb fann
tie ernbte nid)t fo reid^ ausfaUen, alö weiter gegen ©üben, unb anbere
^robucte, bie lieber im ©üben f(f)ted)ter gebei|en, liefern mti)t ©ewinn,
Bwei t)unbert funfjig ^funb reiner SßoUc ijl ber gewo^nli^e grtrag eines
Sicre,

*) Ser Zahai wirb meiffc für Suropa gejogen, 25ie 5lmeri!aner ma^en o^nes
i)in feinen flarfen ©ebrauc^ baüom fRa\x6}tn ijl feltener ots Äauen. 9ln

\.'' Un ©eeJüjien gilt ia^ Äauen, wie in ©uropa, für eine niebrige ©ittej

16 «
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ferner, baf, obgfcic^ alte 5)robuctc cmen fiebern 2(bfa^ ftn*

6en, t>er ^flanjer jeboc^, um feine Sage rec^t ju bcnu^en,
juwcilcn ©tromfalprten üon m'clcn ^unbcrt ÜKctIen ju untere

nehmen ^at; baf er fid) auf bcn 33au bcr 336tc, bi'e 9(uö?

tt)a^l ber ©e^ülfen unb bic Sei'tung be<^ ganzen ©efc^dfteö

felbfl tjcrfte^en mup; unb fügt man enblicS 90 ^aä ^^rcmb^

artige ^tnju, wtldjt^ bie ©cla»erei für ben (5uro»)äer ^at,

fo njtrb fic^ kidjt ergeben, waö ber ©i'nwanberer, nädjft

bcm 5ßermpgen, fonjl noc^ mitbringen müjfe»

©er obigen (Sc^ifberung gemd^, i'jlt baö i^te|ige Sanb^

Uhm t>on bcm bcutfc^en fo »erfc^ieben , i)a^ tk frühere
©efc^dftigung ber (Jinmanberer, nur in fo fern einen befon?

bern ^orfprung »erfei^et, al^ fic im rid)tigen 53eurt^eiren

factifc^er ^Scrbdltniffe überhaupt geübt ^at, 5Darum fle^t

mancher beutf^e 93auerömann |>ier felbfl ^infid)ili^ bed
Sanbbaueö bem gewanbteren xP)anbn)erfer nac^.

^ebocö tt)iber ftreitet alUß t)itfc$ bem ©a^e
nic^t, ta^ in ben mejllicfjen <BtaaUn ber wa^rc Äreiö fe»;,

njo aud) ber in 2lcfer f unb ^auöwirt^fc^aft gdnjlidb uner;:

fa()rene (Suropdcr, o^ne (Sinbufe, »or unb nac^ tcii

©rforberlic^e lernen fann, '£)ain gebort feine anberc
5Sorfid)t, al3 hit erftc (Jinri^tung auf ben eige^

ncn 33ebarf einjufc^rdnfen, waö bem ^^remblinge J?on

geringem 3Sermögen unbebingt anjurat^en ifl. »P)ier brücfen

feine ^in^tn eineö bo^en (Kapital ? Sßert^e^, fo wenig ali

©runblafteu/ tk in ^aiifd)lant> atleö ^emporifiren »er^

bieten*

Qin Seter, beffen ^efcbdfte mit einer (anbwirtr;fcbaft(i^

d)m (5inrid)tung vereinbar finb, ftnbet ^ier fooief S^teij,

ta^ nur tit fRotb ober geifltige Unempfdng(icl)feit bat)on abf

lüften wirb» ©abei möge i)er (Jinwanberer aber auc^ nic^t

»ergejfen, ta^ in ben wefilicben (Staaten fic^ mancbc ^ami?

licn (unb jwar nicbt blo^ frembe) burrfj einen ju großen

5<nfauf t)on Sdnbereien iwtlig gu ©runbc gcricbtet ^aben.

©er 53joben ifl fo fcbon, fo fruchtbar unb fo wo(>Ifei(, ta^

allein nid)t im 3nnem. 2lud^
^ tcift man im Snncrn teibli^ ersogene grau=

en, weldje rauchen» bei bcc jüngeren ©jencration fd^eint eö fi^ isboc^ }«

ü«rlieren.
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6ffon^er^ tin (Suvophcx mit gefA^rlicfjen Slnfocfungen ju

fi^mpfen ^au Q^ ifi ein gcwo^nlic^cö 3Sorurt^cil m ßcutfd);

lanD, jtcJ) tic@cgcnl)cn am 50Ziffifippi cil^ unermcpitdje walb;;

tofe (Ebenen ju ticnfen, 5(uö meinen 33rtcfen erc^ibt fic^/ wie

fe^r Die 2BirfIid)feit baüon abweidet, ©ie OberflAc^e beö

SiJiifl'oun ? ©taateö 5. Sd* ^at turd) 53erge, ^üge( unö Z^hf

(er, t>ur(^ ©trome, S^üffe unb ©ac^e eine ©efltalt, tt)elcf;c

in i^rer 33efleiDung mit 2ßälDern unD Sßiefen, alh 5(nmut^

barbtetct/ fcie nur t?on einer unüerttjüfieten fRatnv erwartet

werben mag, T)iä\)alh i^ eö Qitvi^lid) nidjt uberfluffig , ben

(Jinwanberer nad[}brücflicf> ju warnen, Slnfangö tod) nidjt ju

Diel Sanb anjufaufen, unb immer M^ bi^ponibele (Kapital

im 5(uge ju galten. S)er grembling auö (Europa wirb gar

fel;r t>on bem ©ebanfen beftürmt, eö fer) unmöglich, ta^

folcfje ^errlirf)C (Striche lange ^dt fo fpottwo^lfeil bleiben

fonnten. &?iemanb tajje fid) tatiuxd) ju ©peculationen »er?

leiten, beren Sluögang abzuwarten über feine Gräfte ge^t,

53enu^ung beö 33oben6 hkiht fJatö tk »fjauptfac^e unb eö

ijl ber groptc geiler, tk baju erforberlid^en 9JJittel jTcf; felb(^

gu entjie^en.

©lül^enber 3"f"^^"^ ^^^ %vtiHaatcti. ginanjen.
^riegömac^t. ^ojlanjlalten.

Sie geijTigen Gräfte, welche jtc^ in Europa burc^ bic gufgc

ber ®efcf)Iec^ter entwickelt Ijabcn, ftnben in S^orbamerifa

einen SBirfungöfrei^, wonach man fid) »ergebend in ber

alten Sßelt umfiebt» 3" SRorbamerifa werben burdj tit freie

5Sereinigung einzelner 33ürger in wenigen ^a^xcn 2öcrfc

auögefü^rt, welche tic (Btaatm beö europaifrf?en Gontinenteö

in Sabrl^unbertcn md)t vollbringen. 9ßer hierin bic gcringfltc

Uebertreibung »ermutiget, ber blicfe auf ben brei^unbert fünf*

lig SKeilen langen ßanal bed (Staateö9f^cw»;orf, welcficr tm
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S)\xt^on f %i\x^ mit bem (Sec^örie öerbinbet *); bcr blicfe

auf Den ^wei l^unbert t)rctfig teilen langen (5anal, welcher

ben O^io t)on bcr ©tabt ^ortömoutf) auö, mit bemfelben

©ee »crbmben wirb, unfe innerfjalb jwei 3<^^ren bereite §iir

«f)dlfte fertig geworben ijT» %n bem (2anale bei SouiööiKe

in ^enturfi;, um tii^ %äUt beö Of)io, ^at man im »origen

Starre ju arbeiten angefangen unb in ben ndd)flen ad)t 9)Jo?

naten wirb er fertig fei;n» (Sben fo arbeitet man an einem

(banale x)om ©ee ©rie ^um Ontario, um tm gropen ^a^f

ferfall bei SRiagara f;erum/ t)on ben melen anbern nid)t ju

reben» 3Sür einigen Xa^tn erfuf)r id}, bap mon in ^altif

more ben ^kn ^at, einen (5ifenba^nen ? 2ßeg üon ber ig^e;

fa^eaf ?53a9 über M^ %Uto,i)anr)f ©ebirge §um Oi)io angu?

legen **) ©oc^ auf ^(dne braudje ic^ micf) nidjt ju be?

gießen, — §ür fein 2anb ber alten 3ßett ift tiis^ -Dampf?

fc^i|ffaf>rt fo wicfjtig, aU für 5imerifa. Oie 33enu§ung ent?

fernter ©egenben ift baburd^ fo erleichtert, ta^ auö ber

5ßergangen[)eit faum mc^r auf t>it 3"f"nft gefc^Iojfen wer?

^tn fann.

SSJJit dltäjt werben biejenigcn ^d^Unf^d^tv ^tüadjt,

welche ftc^ unb anbere bereben wollen, M^ &^bd^m eineö

jeben (Staateö laffe fid) auf ben einfad}effen arit^mctifdjen

^rojep jurüdfüt^ren. 2!Bem wirb eö einfallen , »on dindf

gang §u reben, wenn dn ^riöater für bebeutenbe @runb?

Einlagen 5luögaben b^t/ ^i^ f^iw^ (Sinna^me mehrere :^a^rc

l)inburc^ überf^eigen? 2Öer wirb eö wagen, über ben QSer?

mogen^Suftanb tit^i^ ^riüaten §u enifcbciben , ol;ne tii

©runbanlagen mit in SÄec^nung ju bringen? Unb bennocl^

*) Stcfcc (Saml fü{)rt, üermittcljl neunjtc^ (Sti)leij[en , über eine ^oi)c öon

adjt{)unbcrt guf. 3)te gat)ct Qci)t aujaft rafd^ unb tjl bei oUec SSequems

Ui^Ecit fet)i: rootirfeit.

**) Sief ijl ie^t nid)t blof ^lan mcftr? man lf)at bie QIu6fü{)ntng bereitä im
©ommcc 1828 begonnen, mit einem 3lctienfonb§ oon mei)reren ?OJiUionen

®oUar6 , ber tt)ät)i-enb mcineg 2lufentt)aUeg in SSaltimore in wenigen SBoc^en

gufammengebrac^t it>ar. 25aä Söer! mu^, wenn eä wirüid^ jur SSoltenbung

fommt, i)a& (Staunen bei- ganjen SBett erregen. @6 inirb iii (Sinridjtung

bamit ücrbunben vwerben, ha^ j^rolf bi^ jwanjig Sajlroagen t)tnter einanber

bcfejligt, burc^ einen einzigen 2)ampf = Sßagen rafä) fortgcfdiafft werben fons

nen. 'SSon Sampffraft ab9e[ei)en, berechnet man, t>a^ ein aJIen[(^ »on ges

»r>bi)nlict3er ©tarfc, auf öi[enba()nen eine Caft üon »iertaufcnb ?pfunb ju
j{et)en »crmoge. (gifenbat)nen ; SSSege ^ahm überbie^ ben SSorjug üor Sanas
len, ba§ bas @i§ nie ^inbert.
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»erfahren einlerne ©djriftfleUer fo, wenn fie über ben dlut

tional f 2öo(;I|lanb Der 9^orDamerifaner ahfpvtdjm* (5ine

nacfte ^anDeI<^bilanj folf üoKen 2luffd)(uß geben, unt) t)a3

l)m in einem SanDe, wo an einem emsigen Za^t meljr auf
@runD unD ^oDen t)ern?ent)et wirö, alö in ©eutfdjKmD in

dnem ganzen ^a^n, ^\t in einem beflfimmten 3^itraumc

weniger anö 5Ius^Ianb öerdupert , alö angefauft woröen, fo foK

baö ein fieseres! 3^1'^)^'^ ber SSerarmung fei;n* Ob mittlerweile

bie Ärafte auf inldnbifd}e Unternehmungen gerichtet gewefen,

üb Sandle üon me|)reren ^unbert 50^eilen auögefü^rt, ob

SßdlDer in fdjone ©tdbte Derwanbelt worben, ob ^unbert

•Dampfbote me^r uml;erfc&iffen, ob Jlaufenbe tjon neuen

2(cfergütern entjianben fei;en, ^a^ ift alleö gleid;gültig, ta6

^at mit bem SBol^Ifianbe ber ^Ration nicfytö 5u f^ajfen» ^(i)

bin immer tin ^-reunb ber QJtat^ematif gewefen; allein üor?

jüglid) beöwegen, weil il;r (Stubium im t)mhn übt, unb
einer folcl}en älnwenbung ber (Elemente auf tit ^ered)nun(5

be^ 3Jational?^erm6genö gcrabe am meijlen entgegen ifi»

Oie (Jinna^me ber ^unbeöregierung ijl t)erdnberlic^,

oua bem »P)auptgrunbe, n>ni nie über tm mut^maplic^en

53ebarf t)on ben ^ewo^nern geforbert wirb.

3m 3cil)re 1823 war tit (5inna^mc beinahe 25 ?Kil:;

(ionen £)o(larö (2^,778,093 unb 55 ßents), einen lieber^

fc^uf i?om üorigen ^aljre, im betrage »on üma üier 50^il^

iionen, eingeredjnet; i^i^ ^uögabe etwaö über 15 50^illioneit

(15,314,171)* !Die C^inna^me bes ^a^rö 1824 betrug, ein?

fc^lieplic^ beö UeberfdniJTe^ »om x)or^erigen ^a^re, im 33e;f

trage t)on beinat;e 91 9)?illionen, beinal;e 34 9Killionen©ol?

larö (33,845,135 unb 60 Sentö); r^ii: 5tuögabe beinaf)e 32
9Jiiaionen (31,898,538 unb 47 (Jentö). ^d) ^ah^ biefea

9f?efultat auö ben Sa|)reöberid)ten beö Jinanj f 9i)Jini|ier^ »om
31. Secember 1824 unb »om 22* ©ecember 1825 genom?

men» ^n itm le§tern 33erid}te wirb eine mut^maplid)C 33e?

rec^nung für t^a§ 3at)r 1825 aufgeftellt, wornad; t)it (Jin?

na^me fid) auf beinahe 28 1 5KiUionen, unb tii 5(u^gabc

auf beinaf^e 23 § 9)^iltiouen belaufen bürfte.

2ßaö tit SRatur ber 5tuögaben unt> Sinna^men anbe?

langt, fo waren tii einzelnen ^oRen ber (Sinna^me be^

Sal^reö 1823:
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a) an 36üen ctma 19 ü)?iaioncn . . 19/088,433 ^ 44 ?

b) für üerfaufte offentHcfje Saitbereien

heimst eine 50^iUion 916,523 ? 10 ?

c) an •Dim'ben&cn fcer Slctien in Der 5Ser^

einigten (Staaten < 33anf 350,000 ? — ?

tl) an abgaben ^jO^ücffldnben unb gjti^^

ceüaneen 131,951 ? 69 (

e) an j?om ^riegöminiflerium jurürfge;

jaulten ^orfc^üJTcn 53,758 ^ 3 ,-

baju f) ber Ueberfcfjuf auö Den »origen

Sauren . . , 4,237/427 ^- 55 ^

(Summa 24,778,093 ? 81 ?

©ie Soften ber 5(uögaben:
SDoWarö ßentö

a) für bic gefammte (SiüiL'^ern^aftung,

ba6 bipfomatifcOe ^ad) unb 50^iöceUa?

ncen, etwa 2 ijiÜionen . . » 2,022,093 ? 99 ^

li) für baö ^riegöwefen, einfc^lieph'd) ber

^ortificationen, ^enfionen, 9?ü(fftdnbc

unb inbianifdjen Slngelegentjeiten, ittva

5| 50Ziaionen * . 5,285,294 * 77 ^

c) für tk SS}?arine etwa 2| gjjittionen 2,503,765 ? 83 ^

d) an ^infm ber af^ationaf? (Sd}ulb et?

wa 5|- 50til(ionen »,.*. 5,530,016 ? 41 ^

(Summa 15,314,171 '' — f

^d) ^abe oben gefagt, baf bie (Jinna^me t)erdnber(ic^

fei?, k)or5ÜgIic^ beöwegen, weil man t>om 3SoIfe, ober htf

jlimmter gerebet, wäl ta& 5ßolf t>on fid) felbj^, nirf;t über

ben mut()maplic^en 53ebarf forbere» (5ö i^ unnot()ig, ju

erinnern, ta^ tit 58eranberlid)feit ber Dor^in fpeciftcirten

(§innaI?me?^o|iien t)on einem foldjen ©runbe nur in fo fern

abl;Änge, alö er auf tk ^ilbung ber Ülu eilen ber (jin?

na^me einwirft. %n bem (5ntf}cl;en beö 3t>ngefe^e0 ^at baö

Sntereffe beö öffentlichen (Sdjageö ben größten 2tntl)eit ge?

l?abt, nirf)t bloß im 5illgemeinen, fonbern aud) in ben ^^ro?

centbefiimmungen felbfl» (So widrig t>a§ (SJefe§ aud) für
bie inldnbifd)C Snbuffrie iR, eö würbe fid) ofjne jeneö i^n^

terejfe wo|?t nidjt conjTituirt l[)aben, unb fid) in Der 5(rt,
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mii c3 befielt/ auc^ ntcf^t ermatten. (Sin 2(e^nlic{)eö gift t>ün

öem ©infommen auö bcm ^erfaufe 6ffentlid)er SAnDereien,

SDian ^at noc^ neuerDfngö auf eine ^erminDerung bes ^vtit

feö angetragen ; aUein öergeknö, Sßenn t)er 53cbarf beö

©c^a^eö ni^t brangte, fo vonxU ber Eintrag burcf)gegangen

fetjn/ inbem bie übrigen @rünbe für bie ^eibef;aitung beö

je^igcn ^reife^ weniger bebeutem

©IC birecten 5(bgaben finb hingegen bieder fTatö »on
bcn jä^rUdjen ^ej^immungen beö (5ongre|yeö abl;angig ge?

wefen, (Seit bem^a^re 1815 ^at man iljrer nid^t beburft.

2Ber ttacf^ bem au^ldnbifc^en »f)anbe( (nac^ ber J)an?

bef^bitan^) tm Q5erm6genö5uf^anb be^ ^olfeö beurtbeilt, ber

ftnbet in bem 33eri(l}te beö ginan^mtnifterö, bei feinen 53e;

merfungen über ta^ (Sinfommen auö bem ^oÜt, bcip in ben

crimen 9 5i}?onaten beö i^af^reö ISlii bit Sluöfu^r gegen 76
SO'JiUionen ©oEarö, bie (5infu(;r aber 80f 50fJiI(ionen betragen

l[^at* — ©ie ^onnenjabt ber baju gebraucfjten amerifanifdjen

©c^ijfe war 1,769/311; tii ber auölanbifdjen im amerifani?

fd?en ^anbel gebraudjten 204,919.

Sn bem S3crirf)te beö ginanj ; «SJ^inifTerö »om 31. ©e^
cember 182/t fjeipt eö: ©ie gefammte (Jinnabme t)om 1.

Januar 1817 bi^ jum erflen 3«""«^ 1825 werbe mit Um
mutf)maplid)en (Jinfommen beö legten iD.uartaIö betragen

:

210| 9S«iUionen (210,275,899 ©oliarö unb 11 ^entö).
©arin fe^en jebod) I6f ÜKiUionen (16,336,747 ©ollarö unb
34 (Sentö) burd) 5inletjn em|)fangene Selber inbegriffen»

!£)ie 2(uögaben bejfelben ^citvaum^^ \)inqtqtn würben
betragen gegen 205| ÜJiiüionen (205,769,230 unb 20 ßentö).
53einafje ti^ »f)dlfte biefer (Summe fer) auf Slbtragung unb
5ßerjinfung ber D?ationalfcf)uIb Jjerwenbet werben, nämlid):

©otfara (Jentö

101,365,900 f 67 ^

ferner für gorbcrungen amerifanifdjcr

33ürger in (SJemapbeit beö gloriba?

^ettrageö 4,891/368 ^ 56 ?

für ^cnftonen an (Solbatcn ber dit^oluf

tiona?2(rmee .....*.. 9/400,000 ? — *

für neue gortijicationen , . . . , 4,200,000 f — ,-
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©oUara een«
für tiic 35erme^rung ber ÜJJarine' . . , 6,000,000 t — i

für <2ntfc^aDi9ungö ? 2(nfprüc^e auö Cent

regten Kriege .,»» 4,500,000 # t— t

für alte übrigen ©cgenftanbe, meldK bte

gewöhnlichen 5luögaben eine^ (^taciteö

auömadjen, ndmlid): ßiüilijerwaltung,

^rieg^n?efen, 9!)Zarine,^enfionen, San?

teöbeitafnung, (Erbauung t)on Seuci)t?

t^ürmen, S^ilgung fcer 2lnfprücf)e ber

^nDianer, ^Sermejjung öffentlicher San?

tereien u» f» w, , , . * 75,400,000 ? — *

$8ert^eile man bic fe^tc ©ummc auf bie einzelnen 5<t^/

re, fo ergebe ftd) nxi jt\|rlicf)er ^X^ZJXihi'^ox^ »on 9 ^JÜHi^

onen unb 425,000 Sollarö«

SfJad) bm gegenwärtigen 2(uöftc^ten (^ei^t e^ in bem
53eri(f)te weiter) fonnten bie fünftigen jd^rlic^en (Jinfünfte

ju 21| 9}Jillionen angegeben werben, \xx(^ öie jd^rlid)en 2(uä?

gaben für alle 3*^^^^ ber ©taatöüerwaltung unb allmd|)lige

5lbtragung ber (Staat^fd?ulb, mit 5luöfd)lup beffen, xoo.^ neue

gortificationen unb "^it ^ermeljrung ber SJiarine crforbern

möge, laffe \\^ ju 18| ÜHiKionen bererfjnen» ©er lieber?

fcl}uf t)on 3 S[Rillionen werbe nad) t>^m 3^f)re 1835 auf 13

9)iillioncn flteigen^ weil bann ^'m, in bem mut^ma^'lict;en

Sluögabe ^ 33eDarf , beredjnete (Summe »on 10 ?f)iillionen für

Tilgung ber SRationalfc^ulb, xn'xi ber xo\x\V\6.)ix^, %,\y

gung biefer ©cf;ulb, bem freien Ueberfc^uffe juwac^fe/'

©ie 5Rationalfc^ulb %o.\ fic^ gur 3^^^ ^^^ ^riebcnä beRdn^

big verringert» ©ie betrug im :Sa|>re 1804, beinahe 86| ^\h
lionen, im ^a^re 1813 beinal)e 56 S[Kil(ionen, unb \xi bem

barauf folgenbcn Kriege vermehrte \\t \\i) um 68 9Jiillionen,

fo "^o!^ \it im Sa^re 1817 ^\t Summe »on 123| 50^illionen

überth'eg* 5m 5>lnfange beö ^^Ijreö 1825 war fie bagegen

imeber auf 86 9)Zillionen rebucirt»

Sd) wiebcr^ol;le ^ier nodjmalö, '^c^'^ ber ©taatö^au^^alt

ber 33unbe6regierung nic^t mit bem ^auä^alte ber einzelnen

(Staaten §u tjerwed)feln iflt« ^eber einzelne (Staat \^i fein

befonbercö ©ubjct unb feine (Jinnat;me U^%\)i faft überall
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auö bir ect cn (Steuern, Siccnjcn für cinselnc ©cwcrBe, 5(uc?

ttonögefÄUen w» f* tv. ^ntanbifcfje 36(U !cnnt man
aber nid)t, unö fein einzelner (Staat \)at ba^
g^ed^t, bergleicf^en anzulegen,

5(uö bem Q3er{c^te beö ^riegömmijlera »om er|Tcn S)e?

cemfeer 1825 ij^ ju entnehmen, ba^ baö jletjenbc Jpux mit

einfdjlup beö ©eneralftabeö, Ingenieur ;(5orpö, ber a)?ebicü

nalperfonen unb ^edjnungöbcamten in ^tlem nur 5119 Mf
;)fe betragt, ßaüalerie war nid}t »or^anben *) %nd) für

bie gelbartitlen'e war nod) ju forgen, ©le gjJ{lita{r;(Sd}iilc

ju Eton unb tu (Sd}ule für ^ngenicura ju Monroe werben

fe^r gerühmt,

£)af übrtgcnö bte ^Serf^eibfgung beö ^Saterfanbeö auf

ben n?affenfd(;{gen Q3ürgern tu^t, bebarf feiner (Erinnerung,

3n allen (Staaten fmb regelmäßige Hebungen angeorbnet,

moran jeber 33ürger s?om 18* hi6 jum 45» ^a^re ^^eil ne^^:

men mup. darauf werben inbef nid)t me^r aU 4 hi^ 5

^age im gangen ^a^re »erwenbet, eigentlich nur be^tjalb,

baxnit man geif^ig für ben Ärieg vorbereitet hkihz, waö
ja aud) überall tk ^auptfadie iR* ^d(ji)s. ©c^ü^en eö ^ier

gibt, iiaht id) fd)on früher berid}tet, (Eine foldjc allge;«

meine ^crtigfeit im 33üd)fenfc^ießen , alö man in ben wcfl^^f

liefen (Staaten ftnbet, ^at fd^werlic^ if)re0 ®kid)m auf ber

(Erbe,

(^emäf bem S^^reö^cnc^te beö ?Q^arine ; 9)iinijTerö i?om

2, S)ecember 1825 beftanb bama^lö tit ?Oftarine : au^ 7 Si?

mcnfd)iiten »on 74 Kanonen, 6 Fregatten erfJen (5la|fe

t)on 44 Kanonen, 4 Fregatten ^weiter (Eta^i^ t)on 36 ^ano?
nen, 2 (Eorvetten von 24 Kanonen, 5 (Sdjciluppen t)t»n 18
Kanonen, 9 fleinen ^riegöfdjijTen , aU : ©d)ooner, 53rig*j,

gufammen 69 Kanonen fü^renb» 5luf ben 3öerften lagen aix*

ferbem 5 Sinienfdjiffe, 4 Fregatten unb 3 ^'riege^fdjaluppen,

33efonberä merfmürbig ifl bcr ^ertdjt beö (?5eneraL'^(?fl^

meijlterö t)om 24. jyioüember 1825. (Sß treibt ftd? barauö,
ha^ feit t>m ^uli beö Sal;reö 1823 alfo in 1§ Sauren 1040

<=) Saft iebermann oerflct)t ftd) auf bie ßcnfung unb S5ef)anblun3 ber ^fetbe,
unb bie meijlen ^fetbe leben hd iebec SBittcrung im greien. 5G3i€ Uiä)t Ih^t

iiä) tixit al[o eine gute SReiterep bilben!
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itcue ^oft?Q3üreaua angefegt worbcn finb. ^k ^a^l bcr

^oR^Offtcianten wirb nic^t na^er bef^i'mmt, al5 ta^ i^rer

gwifdjen 15 biö 20 taufenb roären, S)ic (Jinna^mc btcfed

5ßermaltunge(?3rt)eigeö ()at betragen üom 1. 3ul»? 1824 bi3

gum 1. ^nlt) 1825, etwa 1| miüion, tit 5luögabe in

berfefben ^iit ürva 1} 5JJiUion OoUarö.

3mei unb brei^tgjiter 33rief,

®cn 10. SiJiarä 1827.

Uebermorgen iwerbc id) bi'c Cf^ücfreife antreten. ÜKetnc SifeC'

tcn fenbe id) ^u Sanbe nad) ©t. Souiö. ©ie ©dfjiffa^rt auf
bem 5[)f?i|Town iR nod) nidjt fe^r blü^enb* SO^an (k^t jnjar

»on 3f^t 5U ^cit ©ampfbote, allein für einen rege Im dpi*

gen ^auf ift bic 53eJ?ülferung ju jdjvoad). ©er (^taat, ber

24Re unb jüngftc im ^unbe, ^at fid) erjl 1819 conftituirt,

unb biöf^er nur einen S^^eprcifentanten ^um dongre^ gcfcn^

t)^t, wonach man auf tk ^a^i bcr 33ürgcr fd)liepen mag*
(Sie betragt tirva 80,000 (Stnfiebeler, \vdd)t feine S3ürger

finb, nidf)t mitgerechnet)» S)ic ^oftfütidjtn ge^en übrigen^

jwci 5DZa^( wöchentlich biö nad) ^ranflin Ijinauf* 3» ®f»

Souiö werbe ic^ mic^ in ein ©ampffd)iff begeben, unb bcn

SOJiffifippi hinunter hiß ^ur 5[Rünbung beö Ö\)io, bann tm
SD^io jjinauf nac^ ^ittöburg fa()ren, ©aö ift eine Söajfcr;

fa^rt t)on etwa l^i biß 15 l;unbert englifdjen ÜJZeilen. ^on
*})ittöburg gelange ic^ mit ber ^oRfutfcfie nac^ bcm (BtatU

d)en (5rte, am (See gfeid^eö dlaxmnß CzUva 120 englifd^c

9JJeiIen); i?on bort wieber in einem ©ampffd)i|fe über i^m

(See nac() 53ujfalo. ^on 33uffalo anß werbe id) einen

2(b|^ecl)er t)on 20 ÜJJeifen nacf? bem JRiagara ? j^aKe ma#
d)en, unb bemndc^jlt auf bem gropen $Rewi?orfer danalc

in nieblid)cn ^ad)tm nad) 5tlbani? am i)ubfon .' gluJTc

reifen, ^on ^Ibani; ge^en tdglic^ ©ampffd}iffc, in rva

niger aU 2/j (Stunben, nac^ ?flmt)oxf. — ^Bequemer unb

fdjnetter würbe ftd) freilief» über JReuorIcanö jurücfreifen

lajfen. %{kin CScijiff^, tiz nad) nieberldnbifct^en ^dfen fc;
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öieln, jTnb bort litmlid) ferten, unb üon ci'itcm franjnfifcf^en

^afcn ifl bcr Sanbivcg ju meiner Jptimati) für meine S3a?

^agc ju foftfpielig. 5lud) forDert man in SReuorfeanö untjer;»

^cilmifmafig me|r für bic Ueberfa^rt, aU an ber öjltlic^en

^üj^e.

©aö Sßctter ifl fc^on feit mcr Sßoc^cn fo fc^pn, ba^

id) täglid) bie an^enc^mlien Sßanberungen unternehmen

ifonnte. ^dj ^ahc alle ^l;aler unb ^ügel, wo^in meine ge?

njo^nlidjen ©angc unb diitH gerichtet maren, nod) einmal

befuctjt, 5iud) ge^t^ mir wirflid) na^c, x>on ben ^auU^kf
rcn §u fc^eiDen» @anj bem entgegen, njaö man in S)ewtfc^?

lanb glaubt, merben Die ''Pferbe unb ^a^ diintvk^ in ber

Xtnbefd}ran!t^eit, worin fit f)ier leben, tüät zutraulicher gc?

gen ben SERenfd^en» X)en '^Jferben inabefonbere erfc^eint ber

QJlenfd) in ben ©tdbten mel^r alö D-udler, fjier alß ^o^U
t^dter, ber i^ncn auf mdpige 2(nf!rengungen tin Yiid)lid)t^

gutter barreic^t unb fit bann lieber bcr füfen ^reifjeit über^

(dpt. ©eä()alb fe^rcn fic an Reitern klagen fo fro^lid) in

fpielcnbem (Springen unb ^Kennen ^u tm «f)offJellen jurücf,

jtenn baö^utter fit gerabe am wenig jTen baju bewegt. Strift

man fie in benSÖdlDern, fo fdjvtittn einige alßhalt) auf i^ren

»f)errn an unb hkihtn gutmütljig por i^m jTe^en» Slnberc

tnnjen in einiger Entfernung um i^n ^er, alß wenn fit feine

%hfi(i)t, fit jur %vhtit ju |of)len, »erfpottcn woatcn. 53ei

ben le|tern bltiht ii)m nidjtö übrig, wenn er fit wirflic^ ge?

braud)en will, alö fit nad) »f)aufe ju treiben, rva^ feine

<5d)wierigfcit l}aU ©iefer ^e^janblung unb grei^cit ifl aud)
bic Siebe jur ^eimat^ beiäumejfen, ml(i)t manä)t ^ferDe
ciuö einer (Entfernung »on (junbert unb jwei^unbert beutfdjen

SDieilen, burd) (Ströme unD SBilbnijfe, jurücffü^rt, 53ei

fcer S'^ücffe^r Pon einer dttift pflegen fit be« «Heiter fc^on in

in einer 2öeite »on mehreren SJJeilen burc^ froblid^e^Sßic^ern

anjufünDigen. 5cf> htfi^t ein mut^igeö feiöjd^rigeö St^ier,

wa^ id) gewö^nlic^ in tit umzäunte SBeibe cinfperrc, um
eö ftätß iut ^anb ju ^abem liitftß ad)ttt auf meinen
S^uf, wie ein Wiener; wenn eö mic^ nid^t jTe^t, fo ant;:

wortct ea augenbltcflic^ burc^ 2ßiel;ern, unb fommt ju mir,
wo id) mid) befinDcn mag. ^c^ bebaure, ha^ id) cö jt^t
Perdupern muf. ?flod) aujfallenber wir& tß ft\)n, ju ^ören,
bap einer meiner dladjbavtn tin (Bdjwtin ^at, welc^eö i^m
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unb feinen ^tnbern/ fcurc^ ferne äÖalber, ttteifenmcit, wie ein

^unt», naMänfU ©ic ^Kutter iiavh, unb auö 9)Zi'tleft> nal)m

man Daö junge (n)aö allem »on ber 53rut übrig war)
tn eine (Säe beö ^aufe^ auf; baburc^ tjl eö fo ja^m ge^

Mjorben.

3(1) ^ätte nie gehofft, ben Ueberflu^ an 5lllem, njaö jur

5ßequemlid)fett beö Sebenö ge^r-ort, fo mit ber ©icljer^eit ber

^erfonen unb beö(5igentl)umeö »ereint ju finben, alö e^ ^ier

ber gall ift* 3n fetner @egenb ©eutfcl)lanbö barf man eö

Jüagen, grauen ober ^inber o^ne ben ©cl}u| i)on SO^annern

gu taffen, jumal;l in entlegenen ©ebäuben, wo ftd) (B)ad)m

xion sfeertl) beftnben* ^ier fann ber ^au^^err fid) o^ne alle

53eforgni9 entfernen, ä}Jitten in biegten SÖdlbern wirb t^it

gamilie unb tie^^abe^ in einer unt)erriegelten Sßo^nung fieserer

^ei;n, aU in ben fefteflen »f)dufern ber europdifcl)en (^täUe*

©aß btep nicl)t bem 9J?angel an SDienfcljen ut)erl;aupt hti^u^

meffen ift, fonbern nur bem SDZangel an iiiihi^d)m unb rdu^

berifdjen 5[)?enfd)en, ta^ ^abe i<i) wo^l nid}t ju wieber^o^tf

(en* Sie ©orgen »or 3«öi<i«crn finb burc^ tie weit nac^

2öeften »orgerücfte 53et)6lferung unb burc^ eine ^ette üon

fleinen gef^ungen gdnjlicO »erfcfjwunben unb werben jjier am
untern 9}JijTouri nie wieberfel;rem

S)rei unb brei^tgftet 33rief*

^tttöburg ben 30. m'avi 1827»

3c^ hin wieber «n ber ©renjc ber atlantifc^en (^taaUn ant

gelangt» 3n S)eutfd)lanb wirb man cö nid^t glauben, ^a^

fid) öom fernen ^JJiffiftppi ^ie^er, weit ht(\ntmtt unb

wohlfeiler reifen laßt, alö in irgenb einem Sanbe (Snxof

p(C^ ; unb boc^ iit an ber S3e^auptung nicljtö Uebertriebeneö*

3u (Saint Soutö am 5)Jifftftp^i fommen, etwa ben SÄOis

nat Sdnner hiß jum je^nten ^ebruar aufgenommen, beinahe

täglich ©am^ffc^ijfc t?on jyjeu? Orleans ober »om O^io am
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^ad) 3f?eu f Ovkanß tiiftt man in fünf Za^tn. ©er (Eaint

ten^^reiö ift x>kv unb ^njanjig ©oUarö» Oafür i)at man
»olle SSerpflegung fammt ^ettJüerf, ©le 5a|)rt jurüc! erfor?

bert etwa neun biö je^n Stage unb fofJet »ierjtg ©ollarö,—
(Sine folc^e ^uu unb .f)errcife baucrte früf)cr (in bcn ge^

tt)o§n({d)ett (Sd)itten) langer cilä ein Ijalht^ ^a^r* S)kna(i)

beurt[)eile man, waö bie ©ampffdn'fffafjrt für baö innere
t)on 5(merifa n?ert^ i)L (il)<it!em xvav an eine i)prt^eil()aftc

^enugung ferner ©triebe nietet ju benfen* 9)ian mupte war^

ten, bi^ bie tt)ad;fenbe 33eö6Iferung ftcf) aUma(;(ig nähern
lüürbe» ^e^t/ ba t>U (Sd^eibung bcs 9*{aumeö fafit t>ernid)tet

ifi, fonnen tk menfdjltc^en Jl'rafte üorjug^weife auf tm btf

fitn 33oben üermenbet werben, unb ber fd)(ed}tcre bleibt einff;;

n)ei(en bem SBilbe überlajfen* — ©ie (Jajüten einiger ©ampf?
böte ftnb geräumig unb ^od), irie tk größten ©afljimmer
unb »ortrejflid} moblirt, mit fof^baren^eppid)cn/ i^rünleud^;;

tern, ©opI)a^ u» f. «?. (Bo barf man i)aßi ©ampffdnff %U
lanta von SouiöJ?iKe mit aUcm ^id)U einen fdjwimmenben
^allafl nennen* ©er ^upboben ber Kajüten in ben ©ampf:;
boten beö SO^iffifippi unb feiner S^ebenffüjfe ifl betrdd^tlic^

pfjer, a(ö ber SKafferf^iegef , unb man f^at nidjt ^inabju^
fleigen, xvk in t)m ©ampffd^ijfen ber aüantifdjtn Müftu
gür tit ©amen gibtö eine befonbere ffeinere (^ajüu; allein fi^

fpeifen in ber großen, in @efellfd)aft ber 9Jidnner» ©er
jwcite ^la§, ber über ber QajüU ift unb deckroom l^eißt,

ifoftet etttja dn ©rittel beö (Kajüten ?^reifeö, auf eigene
SSerpflegung, mit 3Serpffegung bie »f)alfte, ^n biefen ©ampf^;
boten gibtö alfo §tt)ei ^3ld|e, in benen ber atlantifd)en^ü|le

l^ingegen nur einem S^ner ^mik ^la^ ift gehörig unter

'^ad) unb in einigen 33oten tJoUfommen gegen t)a^ Sßetter

gefd)ü|t. 2Öer fparen muß, ber fann ^ier mo^l ^auf^-y, ©ie
Hnbequcmlic^fciten beö ^wdtm ^lai^e^ in ®eefd)ijfen (stee-
rage) finb nid)t ju fürd}ten. (Jei fe^lt auc^ nie an ün^tU
mn ^erfonen, beren ©efellfc^aft ganj ertrdglid) ift; unb tat

Ui j^e^tö immer frei, nac^^er nod) immer t)ii (Eafütc ju
voaWn, ©er Sifc^ ift meift fe^r gut bef^ellt, fon)ol;l für
baö Jrü^jltücf, alö für baö ^JKittag :; unb Slbenbeffen. ©eifrige

©etranfe, n^etc^e außer ©em, waß jur ^la^l^tit gebort, ge^

nojTen werben, finb befonberö gu ht^a^kn, ^etiv mag übri^

genö ©ergleid^en nac^ ©efallen mit an ©orb bringen* (Einige

^ajfagiere geben bem ©tuart ein Jlrinfgelb, anbere nid)U
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(Erwartet wirb eö m'cma^lö. Uebcr^aupt Ol fcie (Sitte, S!nn^

gelDer ju geben, in bcn norbamerifanifd^en Sßirt^öl^äufcrn

oinbefannt. Äein bar-keeper — n?eld)er mit einem ^cWner

in (Europa §u t>ergteic^cn ift — n?ürt)c ein ^rinfgelb anne^;f

men; eä mü^te benn ein Sieger eber SOfiuIatte fei;n, waß ftU

ten t)tx %aü iii. 3Rur ^in unD n:)iet)er n^irb man t>erjltü^fen

Don einem 3Reger ober einer 9^egerinn um ein ^aat Gentö

für ba^ (S(f)n)är§en ber ©djutje angegangen* (5in©taUfnec^t

n)agt ea fdjon nicl}t, itrr^aß ju forbern

Sic gan§e ^a^rt t)on (Saint Soui5 nac^ ^ittöSurg bau^

crte brei5e|)n Sage unb fojltete (in ber Sajüte) nic^t me^r

alö »ierjig ©oUarö. 3cf> ^^^t^ gegen mer^unbert $funb53a^

gage, rcofür gar nid)tö berechnet würbe» ©aä ©ampffc^if

X)on (Saint Souiö ging nicfjt weiter, aU hi^ Souiöüille in

^entucfi?; eigentlid) nur hi^ (Sdjippingport, üwa jwei eng?

Iifrf)c SBeilen untert^alb Souiöi^iKe, hi^ an t>it gäüe beö

^^io, in üwa fünf S:agen. (So wdt foRete e^ adjtjeljn

©oKarö; t)on Souiöt)iI(e biö ^ittöSurg ^roei ©oKarö me^r*

Qin fol(i)eö amerifanifd)cö £)ampffd)ijf ^at man wie einen

wanbetnben @af!|)of ju betradjten, worin ber (Japitain ber

2ßirtf> ift, unb ben man nid)t e^er »erlapt, aU am 3ielc

toer Steife» (Sine bequemere unb angenehmere 5frt, grope ^ntj;

fcrnungen jurücfsulegen, i)l nid)t ju wünfc^en. 2iüe Za^c

begegneten unö fed)0 biö acf)t ©ampffdjiffe, bie ben ID^io

hinunter fuhren. (5ö war mittlerer 2ßajferj^anb, wobei bic

©cf)neltc beö (Strome^ burrfjgangig m'er engL gjjeifen (in ei?

ner (Stunbe) betrug, unb benno(J famen wir ftünblid) gegen

fieben hi^ ad)t SSldkn weiter. Stromabwärts würben wir

alfo fünfse^n hi^ fe(i)se|)n 9JJeilen jurürfgefegt ^aben. ©ic

%a^xt ging Zag, unb ^ad)t fort, ben fleincn ^ufent^aft um
«paffagiere auf§unet)men unb auö^ufe^en abgered)net, wit and)

bie 3eit jum (Sintaben beö ^renn^oI§eö, beffen man überaK

an ben Ufern aufgefd)id)tet fit^t. ^n jebcm ©ampfbootc

^iht eö genaue glupc^arten, wornac^ ber (Steuermann fid)

mit (Sid?er[>eit xidjtm fann*

^ie 9f{eifegefeüfd)aft beftanb an^ ^auffcuten ber wcj^Ii?

c&en (Staaten, welche an ber atlantifd}m Mflc Sßaarcn ein?

gufaufcn pflegen, an^ 5lcferwirt^cn, Sterjten unb 2tbt)ofaten*

2(ud) traf id) einen 50f?ed)anifer auö Sonbon, ber S:)ampfma?

fdjinen für bic Wlinm in SSltj:ico geliefert ^atte. (Jr war
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fünf S^f;rc lang in dl^al td (S'atoqc ^cmfm mt ^ah eine

trauricje (2d}i(Derung üon jenen ©egenben» dtanh unt) ÜJJorD

feyen an Der ^ageöortnung. 3n befagter (Btatt, tit etwa
\)icr5igtaufent) (Jinweljner ^af;Ie, icerDe jeDe SÖodje gemorbet
©(eben ^)Jlal)l l;abe man in fein ^auö gefc^oflen» ©{e Sc^
ben^mittel iraren überaus t(;euer, weif baö 55oif gum ^d?er?
baue ^u trage fei;. (Sr ^ahc Dao Sufbcl SOJaiö mit ficben
©ollarö bejablt ((5in 53iertel hi^ f ©oUar fofiet ei^

am Di)io unD 9)iiffirippi0 (5r fd)d§e (id) glüa"(ic^, im @e?
hku fcer gereinigten (Staaten, einmabi lüiefer unter Di}Jen?

fd;en ^u fci;n. 5Sen ben ^ergwerföuntetnefjmungen Der
(Jiigi'anDer iUiperte er, Da^ fünf Der fid)^$ ^ßerei'ne, nac^
einem Scrlu(le i?on Dreipig SO^iUionen ^Dolfar^, Die 3a^fun;!
gen einge|^e((t (jatten»

©ei Der ©taDt (Saint Souiö ift Daö ^fupt^af an beiDen
(Seiten fe^r breit, fo Dap Die ©erge unD ^üge( in wdttv
gerne erfd)einen. S}aö Ufer Der IDfJfeite i^ nicDrig,
o^ne jebod) Der Ueberfd}n)emmung audgefe^t §u fetjn. Dag
Der Sßej^feitc (;ed}» Einige ^Jieilen unter(;a[b (Saint 'Souiä
tlef)t man fd)one ^ügef Didjt am (Strome, aber Die C)rtfeite
Udbt Md) immer nieDrig»

'^ufeß 6flUd)t Ufer ifi Der wegen feiner grud)tbarfeit
fo gepriefene American bottom (5(merifanifdKö 3:i)aD. ©r
erftrecft fid^ v>on Der ^ünDung Des \^aöfa^fia ; gdiffeg bis
in Die 3Rd^e De^ SOiiffouri, unD tf!. Dem Saufe Des ^limt
Üppi nad), üwa adjt^ig, hiß f;unDert «ÖJeilen lang, hei einer
33reite »on Drei biö neun 50teilen. ©ie if;n begrenjenDen
^f)üget finD ^wifd)tn ^unDert unD Dreif;unDert §up ^od), unD
jum gluffe f)in in {tdk ge[fenn?anDe t)on ^a(f|lein ausfau?
fenD; nadj C^m fenfen ft'e fid) aUmd^d'g, in einer 2iuöDe&?
nung i?on jwei biö Drei DJ?ei(em ^n eben Diefem Zl)mvid)t
\'in\) Die fielen @rab^üget ((JrDfegeO, rvo^on id^ Sbnen
frü{)er gefdjrieben tjabe, unD man ^ält il;n für Daö (5entrum
einer in Der ^Borjeit untergegangenen qropen 53et)örferunq.
©er ©oDen i)! tjier unerfd^opflid;, wie Die bereite feit einem
i?olfen ^a^r^unDert beftet;enDen eingehien SlnfieDelungen hcf
weifen. <Die ^igent^ümer iint> gr6ptentf;eirö (Specufanten.
'i^eß^alh fit^t man nod) wenig 9h'cDerrajtungen. ^m mif^
fpuri fann man billiger unD rafc^ev faufen; tie @üte De^

17
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53obenö tjl bort «m nicOtö geringer unb tU Sßatbungen

ftnb njeit bejfer.

Stiefer hinunter werben bic «&ugel beö wcjiric^en (Strom?

uferö fj6|)er^ (Sobann jie^en fie )id) wieber jurücf, unb \)a5

oj^h'ci^e Ufer ergebt fi^, 3^^^¥ crfd)etnen an beißen ©ei?

ten ^o^e ^ui^pen unb verengern M^ §(up6ett för eine lange

©trecfe* X)ie Reifen unb 53aumgru})pen gewahren mand;crt

^errlidjctt 2(n6lirf* Unterijalb ber (Stabt Sap ? ©irarbeau

»erfdjwinben bie ^ügel unb 53erge ganjlic^, unb hd ber

9J?ünbung beö O^io, xvddjc genau unter bem 37* breiten?

grabe liegt, ijt Die ©egenb narf) alten 9f{tc&tungen fiad), unb

jum Z^ni ber Ueberfdjwemmung unterworfen, (Einige ^dfi

fenbe er^d^ten t>on bem frfjonen (Bdjcinfpidc^ wclc^eö bic

^Bereinigung zweier großer ©trome barbiete* 3<^ muf ge?

flehen, ba^ id) ^axin fo t)iel nic^t finben fonnte» ©ie Um?
,

gebungen finD'6, wetdje bem @emdtte ben 9?eij »erteilen
|

müjyen* ^ei ftadjen Ufern |)aben bie breiten ©ewdjfer me^i*

Sßibrigeö aU 5(n5te|)enbeö, (SelbR ber frdftigjle ^aumwuc^^
Änbcrt barin nidjt genug* ©ie §af;rt auf Cent Of)io iflt ge?

rabc hzi feiner 9!JJünbung am wenigRen intereffant»

5ßon ben ^ügefn hü (Jap? (55irarbcau mag fic^ bie ©egenb

beffer auönetjmen* ^ebe (Bt^üm fiet;t man aber an titm

ganjen gwotf^unbert ^dlm langen Saufe gar nidjt, %ud)

auf tk (Ebenen ^a^t bicfer 5i(uöDrucf nid)t, ©afür ffreben

überall tk mannigfaltigen 53aumartcn ju fcbon gruppirt

empor/ coloffale Platanen , 33aumn?ottenbdume, (Silberpap?

peln, Jlrauerweiben, ^ulpenbdumc, Ulmen, 5lt)orn, (5id)en,

33ud?en, Sßallnupbdume, ^ajlanien u. f. w* ©ie Ufei*

bleiben wdt über Die SOlünbungen ber %iü^t ^enejfee unb (Jum?

berlanb ^inauö ^iemlic^ niebrig» dagegen finb f)ol;er hinauf

bie «f)ügel immer nur in geringer (Entfernung pom (Strome,

picle l;unbert 9JJeilen f;inburd), hi6 nad) ^ittöburg* ©iefc

bej^dnbige JKa^e anmutl;iger ^ügel »erleidet Der gaprt auf

bem C)|)io einen ^i'eij, wie er Pielleid;t auf feinem anberm

©trome ber (Erbe ju fTnben i|?» 2ßer »on feinem 5lnfangc

hü ^ittöburg an, in einem gew6l)nlicf>en ^a^ne ober ^oote

bie SKeife hi^ jum 5SKijTifippi madjen will, ber bebarf tia^n

breipig hi^ »t'erjig Stage. (Er legt alöbann tdglic^ Dreißig

hi^ »ierjig engl» ^ükn (etwa 6^ hU 8§ beutfd)e) jurücf,

«nb auf einem Sßafferfpicget fortgleitenb, wo bie ^vaft eineö
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^inbcö jur ßenfung ber ^d^rc ()inreidK, tjl er flAtö t)on

einer S^fatur umgeben, wie bie ^(;antarie be^^ ©idjterö ftc

gur 3bi;I(enwe[t auö^uwa^ten pflegt. SRfc^t mit Unred)t

fu^rt barum ber SD\)io bei ben granjofen ben Spanien beö

fd}6nen ^-(uffeö (la belle riviere), tt)omit bie englifc^c

5tuöfprad)e /,Öi)eic»'' bem beutfdjen O^re einiger 5Waapen
ju cpntrajltiren frf)eint.

SSWan glaube ja nirf^f, baf an biefem fc^pncn ^(ufTe

t^aß ©runbeigent^um im 5iUgemeinen treuer fei?, ©aö ift

nur in ber Stä^c ber ©täbte ber ^aW. Uebrigenö gibtö t>on

oben biö unten Sanb genug für »ter hiß fünf ©oUarö ber

5[KDrgen, unb jwar fruchtbarem Sanö/ waö in i^m erfreu

3a(;ren feinen X)ünger erforbert. 5lber (Btrieve n?ie am ^ifi
füuri mup man am pbern Oi)io nid)t fuc^en* 51m un teu-

ren O^ip ift ^ii Sage ber ©ammerbe fc^on ^o^er unb auö?

gebebnter» Snbep ifl t>ic Z^aUhmt tod) meift fcijmal unt),

wo )it breit ifT, feiten t?pr bem um 50 hiß 60 j^u^ f!eigenben

Sßafferf^anbe ganj fici)er. ©ie ^ügel aber fünb fe^r abfcf^üJTig,

mithin bem 5(bfpü(en burd} OiegengüjTe auögefe^t* ^ür anmu?
t^igeSanbfi^emit ^ßeinbau eigenen fiii) ti^ Ufer im 5llfgemeinen

bejTer, aU für grope 5(cfergüter. i)afür ijl tiit Oberffad;e in

einiger (Entfernung »om ©trome pajfenberv 5(nfiebeler n?ürben

auf jeben ^all voofil t^nn, fiä) ^u ben ©trieben unterfjafb

(Eincinnati §u n?enben* ©ie lebhafte ©c^ifffa^rt gibt t^m
5(ufent^a(te am O^ip t)or(äufig einen bebeutenben ^orjug
vor bem am 5!Ki|TPuri» Oaö wirb ftc^ jiebpci^ halt) Anbern.

%m Oi)io f)at t>i^ 3^atur überall einen ^eiteren unb lieblicljen

%niivii), %Mn am üJJiffPuri tritt fie mit einer ^raft auf,

n?pfür e^ in ^urppa an einem @leici)niffe fe^lt* ^c^ ^ahc

ivoax fdjpn oft »on ber ©rppe beö ^iffpuri gerebet; ^altc

eö aber bennpd} nidjt für überflüffig, fplgenbe Ueberfic^t f;in;

äujufügen« ©er 9}Jiffpuri felbf^ ift, t)pn feiner SSereinigung

mit bem 5Qtifj"irippi rücfwdrta gercdmet, fcl)iffbar: 3096
(englifdje) 50ieilen; unter feinen t>ielen a^ebenflüjTen, ber

Ofage: 600 50^eilen; ber grope §luf (grand river): 600
9J?eilen; ber ^anfaö 1^200 50teilen; ber Sa .- platte, mit
feinen 3f^ebenf(ü|yen : 2000 ÜJleilen; ber große «Sciour: 200
9)ieilen; ber S^qne: 300 ^cikn; ber äöeife ^In^t 600
fOieilen; ber Q,i)iin: 100 5JJ{eilen; ber fleine 5S)?iffouri; 200
SOleilen; ber 2)eKp«) ? (Stone : 1200 SOteilen; ber ^aviäf

17 *
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^uf: 20Ö £(Änfen. gfüffe üon einem geringeren fc^iff?

baren £aufe ftnD ^ier ü&crgangen.

5tn bcr ÜKünbung ttß SBabaf^, einige Steifen oUr^alb

bcä (Stdbtc^cnö (^[^awnetown , erfuhr id), baf bic d^olonie

beö n?ürtem6ergifd)en '^^farrer^ S^Jap)) wieber ^müd, in bic

SfZd^e »Ott ^ittöburg, J^erjogen fer;» S^re Einlagen §u 9Reu^

Harmonie, an bem ojllirfjcn Ufer tt^^abafi), b^t ein^err

Omen, an^ SKew^ganarf in (bd}ott(anb, angefauft ©er^

felbe l^at in feinem SSaterfanbe ein bebeutenbeö 3Scrm6gen er^

werben, burc^ ^abrifgefd)dfte, wo^u er t)k ilinber armer

(Jltern gebraurf^te, benen er jugfeic^ einigen ©djulunterridjt

gu Z^ül werben He^» £)er gute (Srfofg feiner loblirfjen ^e^

mu^ungen um bie (Jrjie^ung biefer »f)u(f(ofen, fdjeint in

i^m, hti ber SSermef)rung feiner Äußeren ^ittd^ ben @e#

banfen entmicfelt ju ^aben, für bie Ißerebetung ber ^enfc^?

l^eit im ®ro^cn §u wirfen. (Sv ^at ndmiicf) ju 9Reu?

Harmonie eine Sfnjlaft unternommen, m nidji^ (geringere^

bejwerft, alö baö ganje S[Renfrf)engefd)(ed)t, burrf) eine anbcre

Kultur aU tiic gewo^nlicije, »oKig umjuwanbeln, (Einige

t)on ber 9^eifegefellfd)aft behaupteten, ii^n genau ju fenncn,

unb erjA^tten ijon feinen ^D^larimen, üon feiner Se^rmet|)obc

unb ber in feiner (jrjie^ung^anf^alt eingeführten Seben^meife,

t)icl ©rottigeö. ^n^c^ fc^eint eö unbeftritten ju fet)n, tci^

Omen eö reblic^ nteine, M^ fein 3ii'>f<^ g"^ f^t^^ w'Cttn er

auc^ im 2öege irre» i)abd jinb dx^änner t)on $Ramen mit

i^m \?crbunben, wie j»©» ber befannte 9)?inerafog SSJJaclure*

5l(ö id) ben 3Uinoia?®taat, bejTen 6f!nd)e ©renje ber

Sabaf^ bifbet, »erlief, erinnerte id) mid) ber gefeierten

©egenb am <5dngomo ? gluffe» £)er ^auptort ber ©tabtfc^aft

^kid)t§ fflamtnß iit (^pringfielb* 33ei meiner ^inreife lum
QKijfouri war id) metjrere Stage in 53egleitung eineö wof)l^a^

benben ©ewoi^ner^ biefeö Orteö, ber mir feine ^eimatj^ fe^r

lobte, unb mid) bort^in ju (enfen fud)te, um wenigftenö

tic @egenb ju fe^en* ^ntt^ fonnte er hti ber übrigen^

fe|>r anjie^enbtn (Sdjilberung nidjt Idugnen, ta^ ttii fBaU
bungcn bene^t am SiJ?iJTouri weit nacb)"idnben, unb id) war
t)er burdjwanberlen (Bat)annen bamablö fo mübc, ta^ biefeö

©ejTdnbnif ^inreid)te, mid) gegen alle anbere2öiefen?i)i|}rictc

beffelben ©taateö einjunebmen» ^d) fanb aud) nad)^er feine

SSeranlaffung, an ba0 Widjt lifer beö 'SRiS^nppi surücf§u*^



561

ge^en. ^üv bcn Slnfommlinc; auö Europa if? c6 fcfton ü6c^
6a^ man t>ort feine (5c(at?en galten Darf. Q^ hkibt jePod)

«?a^rfd)ein({d), Pap ber ^t^inoiö ; (Btaat einft ;^u einem

fei)r auöae§eid)neten Stange Reigen «jertic , wecien feiner c^ro?

^en fruc{)tbaren Ebenen unD ganj t>or5ÜgIid)en 2öafTerf^ra^cn,

fcic itjn, turd) &ie canaDifd)en ©een, mit Dem fernen diovf

feen, Durd) fcen Sorenjilrom mit Cer atfantifd)en ^üfie unD
tüvd) Den ^D^ifüfippi mit Dem 9J?eerbufcn »on Ü)?erico ver*

binDen» 2iUein »orläufi\j t)aben Die auögeDetjnten Sßiefenfla?

d)en für Die meiften 5[Renfd)en ttwa^S 5ibflr^enDeö, waß \'ii

nur Durd) 2ln|teDclungen unD ^'unjlanlagen t^erlieren fonnen,

%vid) ^ält man Daä ÖanD für weniger gefunD, alö Daö ^ö^

()ere njejllidjc Ufer Deö üJ^iffifippi.

Unfer 53oot fe^te »on 3^^^ 5" 3^i* ^affagiere au^,
unD nai;m neue mieDcr auf. ^d) jab mehrere g^milien,
n?eld)c Die ©egenDen am unteren C)\)io »erliefen, um ju

tl;ren früljeren öfJIidKren SBobufi^en an Demfelben (Strome
gurücf^ufebren. ©a Daö 33er§ieben bier mit fo wenigen
(Sd)u?ierigfeitcn \?erbunDen i^, fo ^aben natürlid) aud) leid);

tere ©rünDe (Einfluß Darauf, ^rift eö \id), Dap i}kid) im
erfien S^ibre Der neuen ^HnfieDelung , Die gamilic »on ^vanff
beitcn l)e;mgefud}t n?irD, fo werDen Die Seiber faff immer
»on einer ^el)nfud}t nad) Der alUn SBo^nfTeüe befallen,

treld)e^ Dann oft allein jur 9f?ü(ffet)r befiimmt. ^m (Staate

3nDiana fam eine ©ruppe fold)cr 9^ürfn?anDerer mit i()rem

gefammten »P)auörat(;e §u unö. ®ie f>atten §n?ei ^unDe bei

fid), weld)en aber Der (Eintritt Perfagt >r>urDe ; ta felbf^ Den

Sn^abern Deö jmeiten ^la§cö feine ©cfcUfd)aft t?on .P)un?

Den jugemutt;et mirD. Ufbcrljaupt DulDcn wenige 2(merifaner

Die i)W"^c in Den Sßofjnbdufern. ^nDeß empörte mid) Die

©eful)Uofigfeit, womit Die beiDcn Jtbierc Don iljren J^erren

aufgegeben wurDen, eben fo fcfjr, a(ö mid) tciß jammcrlid)e

klagen Der Pcriaffenen @cfd)öpfe rübrte. (5inö war ein nieD?

lid)er f leiner <^vi^^ Daö anDere ein vf?üt)ncrbunD. 5Babrc"D
Deö SinlaDenö Deö ^f)au5ratf)eö bewad)ien \ic forgfältig Die

am Ufer liegcnDen (BtMi. 9)iit Dem legten wollten jic

felbft il^rer ^errfd)aft folgen , welche fd)on frul)er an 33orD

gefommen war. Unter flaglidjem ©ewinfel liefen (iz Dem
<Sd)iffc eine 2ßeile nad). '2lUein febr balD l)inDerte jte ^a^

felfige Ufer, unD je^t überliefen {ic Üdi ganj it)rem Jammer,
fccn unö i^r ©e^eul nod) in beträc^itlic^er gerne PerfünDete.
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gaflt üUvaü bemcrfte idj ©ruppen »on (gebauten , it)cld)C

crjl füqlic^ entilantien waren» (5ö ift i'n biefen ©egenben nicbtö

(Seltene^ burc^ 5ßaiDer §u reifen , bic man nad) Drei biö vier

:^at;ren in blüf)enDe C^tdDtd^en üermanbelt finDet Sßer nur bc?

öenft, fca^ Die ©runDung einer ®taDt Den umberliegenben 33oDen

fofort ju einem mcxf hi^ ^e^nfarfjen Söert^e fJ:eigert, Der wirD \id)

nid)t n)unDern, Da^ man ju fold^en Unternehmungen fe^r geneigt

iÜ, unD Da^ Die Bereinigungen Der gamilien fo Uid)t gelingen»

^ei ßincinnati wurDe tin |)a{ber Zaq, flillz gebaften» ^d)

benu^te Die 3cit/ t)ie (gtaDt nodbmatö ju befefjen. (S^ ijlt erjlaun?

lic^, n)ie rafd) Diefer Ort fic^ ^ebt» (Bdt 2| ^a^re war td) nidjt

Dort gewefen unD fanD je^t eine beDeutenDe3cit)( fd}oner ©ebduDe

mefjr» %\xä) voav Daö Ufer Deö ©tromeö Durd) fo(lbareö SJlauer?

werf gegen Die ^lut^en befejliget woroen, unD §n?ar fo, Daf eö

fid) aUmcibiig fenfte , unD Den ©d]i|fcn bei jeDem SßafferRanDe

Die gleid}e 33equemlid)feit ^nm %nßf unD (JinlaDen Darbot»

Sd) glaube md)t, M^ irgenD eine ©taDt gefdUigerc ^arft?

©ebduDe l}at, aU ßincinnati» (Sie finD mehrere ^unDert

(Schritte lang unD Dennod) waren (k ganj mit^ictualien bifii^t,

(Einige 5!Keilen unterf)alb Der ^ünDung Der großen

^en]^at)a/ weldje in Den ^6d)ften ©ebirgen ^ßirginienö ent?

fpringt , geigte \id) an Dem redeten Ufer Deö ID^io, Daö ©tdDt.-

d)m ©allipoliö (oDer ©aKiopoliö) in Dem ^ejirfe (Baüia^

^ö beliebt ii"^ ^^^^ (^^H^'i ,f)dufern, unD ift Der ©i§ eineö

©erid)tt^^ofeö» ^ö foU 2Beinbau Dort fe^n, wopon i(jß inDep

im Vorbeifahren nid)tö bemerken fonnte» ©iefer Ort ift in

Den ^abren 1791 unD 91 t>on gran§ofen angelegt worDen»

(5ine ©efeKfcfjaft »on (Sigent^ümern auögeDet^nter ©treten

SanDees am Of)io, ^atte locfenDe glugfdjriften in (Europa

»erbreitet, woDurd} in j^-ranfreic^ unD inöbefonDere in ^ariö

5[)fJand)e bewogen wurDen, ©runDfJrid^e anjufaufen. Die fic

nie felbjlt gefe^en, nod) Durc^ Vertreter l;atten befe^en lajfen»

(5ö waren meijl Seute auö Dem ^ittdÜan^^ , Die, n>k in

jenen 3<^bJ^en gan^ ^ranfreic^, trunfen »on d}imdrifd)en

»f)oifnungen unD fd}wdrmerifd)en ^rojecten, fid) aufö ©era?

ttjewübl, obne ^'^^rung unD Vorbereitung, nad) Slmerifa

einfd)i|ftcn, um fid) in einer ©egenD anjufieDeln, Die Dama|)B

nod) »on ^"tianern wimmelte, (5ö wdre ein 2ÖunDer ^u

nennen, wenn eine foldje Unternef>mung einen glücfli?

d^cn (Erfolg gehabt ^dttc» S)ie ßal)l Der ^uöwanDercr be?
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ti'u^ gegen 500. (Sie l^aben oiefe (Bä^idfaU gehabt, worin

tie meiften untergegangen jinb* S^aturlid) bringen tergleid^en

^SorfdKe bei öer geöanfenlofen SO^enge, Die nur nuf bie ©r^

folge fiebt/ bie Sluöwanöerungö^^Ianc über()aupt in SSerruf»

(5ttt)a 80 englifc^e SO'Jeifen unterhalb Sß^eeting rann

unfer ©ampfboot unt> taß ©ampfboot, ber ^ifote genannt,

gegeneinander, ©aö festere tarn ben ©trom bi^w^^^r» ^^
jpar in ber ©Ämmerung, ©ie 33c»üo^ner ber ßajütc waren

eben üom Sibenbejfen aufgejlanben, unb tit ^erfönen be^

^weiten ^ifc^eö Ratten i^re ^^Id^e eingenommen, ^d) unter?

|ielt mid^ mit einem JKeifegefeUfcfjafter an bem ©eldnber ber

©aKerie, afö ber (Stuart, in öoHem (Bd)xt(Sm t)on bem
Sßorbert^eile beö (Sd)iffeö §ur (£ci\iiU eilenb, aufrief: „wir
finb alle verloren, ber ^ilote bo^rt unö in bm @runb/'
^n bemfelben 5(ugenblicfe fa^en wir ein grofe^ £)ampfboot

tn geraber 9iicbtung auf unö jufabren, (5ö war faum noc^

200 §uß entfernt. 2ßir ergriffen einen '^foRen ber ©alterte

unb f)avvttm unferem Soofc entgegen, ©er ©top fam, 9iur

wer ^vorbereitet war unb flc^ irgenbwo anfJammte ober ft^lf

\)itit, blieb aufrecht, ©er gropte Z\)ül ber ©efeKfdjaft

flürjte nieber, Xifd^^, ©tü^le, Oefen, %iU^ flog burd^ein;;

onber. ?0?an erwartete o^ne S^offnunq ta^ fofortige ^erftn^

fen, ©ie Sidjter waren auögelofdjt, unb ber fd}wad)e (Sd^imi?

mer ber ©dmmerung würbe burc^ einen bicfen ©ampf t)er#

jtidjtet, ber fid) burd) taß ganje <B<i)i^ t^erbrcitete, 2(uf

bem ^Serbecfc brac^ geuer auö, burc^ bie @(ut ber umge?

worfenen Oefen »erantapt. 2öie tmt wir Dom Ufer waren,

fonnte niemanb fagen, ©ie ^Serwirrun^ war aupfrorbentlid;,

ßwedtoö brangte fid) %\liB t)on einer (Steife §ur anbern.

©injelne 5!)Jänner wetteiferten in klagen mit ben grauen,

©ie ^inber fc^rieen unb winfeften, Sßenigen Don unö ge#

fang e^, ben an ta^ (Sd)iff befejTigten ^a^n §u lofen, unb
bic grauen unb ^inber (eö waren ^trva jef^n hi^ jwolf ^er;«

fönen) hinein ju bringen, »^ier entbecftc man benn aud),

ta^ wir unö in ber JRd^e beö Ufer^ befanben, 3d) fef>rte

in hit QalüU jurüd, fledte in (5ile einige Rapiere unb @e^
genflanbe »on befonberem 2Bert^e ju mir, unb trat wieber

an tit ©allerie, woüon i^, wenn taß (Sd)iff wirflid) üer^

finfen würbe, ta^ Ufer burd) (Sd>wimmen ju erreichen gebacbte,

^nti^ rrfc^icn ber dapitm mit ber ^erfid;erun9, ta^ nidjtß
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tt)citer ju befurd^ten fet;; nur untt)efenth'd)e l^ittge an &ent

(Bdjnahd Des 33oi?teö fernen t)erle^t ©er ©ampffejfcl ^abe

aui nid)t gelitten ; e^ fei? blop Der S)ecfel abgefiocjen. ©as^

geuer auf Dem ^erberfe it)Äre gel6fd}t, unD mir mürben in

i^urjem Die Steife fortfe^en» (5ö uerl;ielt fid^ mirHid) fo»

äöir üerDanftcn unfere Rettung Dem Umf^anDe, Dap mir

iinferm ©egner in Die (Seite gefahren maren» ^m umge?

M;rteu gälte mürDe Der meit größere ^ilote, Durdj Die

©tromfraft um fo md ll^rfer, alä mir DaDurcl) verloren,

unä ijöllig in Den ©runD gebol;rt l;aben* 3e§t i)attc er

mel;r gelitten, alö unfer 33oot. (Jine grope ©eiten.'Öeffnung

gmang i^n, rafcf) an Daä Ufer ^u laufen» ^m ©an^en mdre

menig ju beklagen gemefen, menn nidjt ein 5irbeiter eine

fd}mere Duetfd)ung Der ^ruR unD ein ©augling einen ge?

fal;rlic^en 33ranDfd}aDen Dauon getragen \)ätUn, 3" t>em

anDern (Sd)ijfe mar ^it ©efJürjung nid)t minDer grop geme?

fen unD auc^ Dort maren einige ^erfonen »ermunDet morDen»

lieber Die ©d)ulD an Dem SSorfaKe murDe üon beiDen

QdUn vid gellritten» 9}?an neigte inDep fel;r ju Dem@laui

ben. Daß Der (Steuermann Deö ^ilote ein bofer ü}?enfd) fei?,

unD Da^ ^rit>atrad)e ^um ©runDe liege» 5)ie (Sac^e i^i hü
Der ^ixfti^ anhängig gemad)t morDen*

X)e? SßajTermcg t)on Sö^eeling nad) ^ittöburg mirb

auf 90 englifdje 9}Jeilen beredjnet» ©er Ot)io ifi in Diefer

(Strecfc siemlici rei^enD, maö er unterl;alb Sö^eeling Durc^^

auö nid)t ift. Sßir gcrictl;en in ber legten ^ad)t jmei 9JJal;l

auf eine ©anDbanf, unD eö foftete met;rere (StunDen, voi^f

Der flott §u merDen»

^ter unb Dretgigfter 33rtef» '

^tttäburg bcn 1. 2lprtl 1827.

Oie (Statt ^ittsburg (an Der <Btdk Der ehemaligen franko.-?

fx^dim ^öeftc Du Queue) l;at eine t;errlid;e Sage in Der ©a?



a65

bei ber ben O^io büDenben ^(üJTe OD^ononga^ela *) unb %U
Ieo;l;ant?* ©er erflere fommt »on (Süben, ber (entere x>on

Siovben, in anmutt)igen / »on malerifrfjen »f)"9c{n be^renjtciv

Zf)äUvn, ^eibe finb für mct;r aU fedjöjtg englifd^c 50iei(en

t)on ber Bereinigung an, fdjiffbar» ^(;re breite bei ^itt^f

bürg iii betrdd>tlicl), bic ber 5UUeg|)an»; gegen 1200 ^u^, unb

bi'e ber 5D?ononga^ela nod) um 5n?eif;unbert %u^ groper,

lieber jt^m (Btxom fül;ren fd}one, auf jleinernen Pfeilern

nil)enbe^ hitzdw ©rücfcn. 9^ur fingt man^ ta^ tk 33rücfe

ber 9}ionongal;ela nid}t an t^m red}ten Orte liege, tia^ fk

tiefer l;inunter, bem 3"f'^'^^i"^"i^i'iT^ nd^er, ^dtte angelegt

jrcrben muffen» ^c^ fa^ wirflid), ba^ djienfc^en unb ^aflf

t^iere in 33öten übergefahren mürben/ um ben Umweg t)on

einer Ijalben englifc^en 9JJeile über tk ^rücfe §u »ermeiben»

£)aö läpt )idj nur aii^ ber großen ^etriebfamfeit biefer @e?

genb erflciren. ^ier ifl tk Jt)id)tigjle (Stätte für biei)am|?f?

fd)iltfaf)rt im ganzen Snnerm ^ierwerben bie mei|tcn S)ampf^

fd)iffe gemadjt, unb l;ier ift aud) ber ^auptpla^ für tk ^aaf
ren^^Serfenbungen» ©ie für ^k weftlidKU ©egenben bef^imm?

ten 2Öaaren ber atlantifd)en (Seefiäbte iperben 1^kl)iv gebradjt

Qu Sanbc) um in ©ampffd)i|fen unb anbern §at;rjeugen wiU
ter §u gelangen, unb umgefeljrt fommen aud? tikk SBaaren
bcö 2öeften auf biefem 2öege §u ben atlantifd}cn JTüRen»

S)ie auf Soften beö ^unbe^ tjon Baltimore nai^ 2öl;eeling

angelegte »fjeerfltra^e l^at ber (BtaU ^ittöburg einigen %hf
brud) getl;an, ^dt me^r bürfte aber t>on bem :projectir;f

ten (5ifenbal;nen ? 2öege §u fürdKen fei;n, fo lüie t)on bem
Ganale §um ©ee Qxk , wddjzv hü ^ortömout^ am
©cioto an ben d;io treffen n?irb, unb bereit»^ f)alb fer?

tig ift* ^d) fanb 14 Sam^jffd^iffe ^ier, tk im Öinlaben

begriffen tt)aren.

S)ic (Bt(ii>t unb Umgcgenb ift »oll t)on (^ifenfabrij;

fen, worunter tk merfwürbigen Sßal^werfe §ur SSent>an#

belung biefer (^ifenmajjen in bünne platten, tk ^um Z[>dl

ju 9f?dgeln 5erfd)nitten werben; unb in ber 9Rdt)e finb uner#

fd;6pflid)e Kohlenlager, tk mit ber größten Seid^igfeit be*

Jtu^t werben* ©em ^remben ift ber f^dtö überalt »erbreitete

^of)lenbampf fe^r Idftig, unb fc^on bell)alb würben \id) we?

*) ^la&) Waiden ftamirt biefeS2Sort tJon bem tnbtantfdicn „Meck mun awan
getulak," voeldjes einen ©trom mit cinj^ürjcnbcn Ufern bcbeute.
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ten* ©le ^eöolferung folt ni'(f)t über ^e^ntaufenb (Seelen betrat

gen. ?flid)t ferne t)on Der ©tabt ftnb aber »erfdjiebene Heinere

(StÄbtdjen unb Sßeiler, unb ber ^cferbau blüjit bort eben fo

fe^r aU bte Sni'wRne»

Sie SSerfertigung ber t)ampffc^iifc l^at fic^ fo »erüoK?

fommnet, ba^ ein ^a(;r§eug, \va^ üor etwa j^e^n i^a^ren

gwanjig taufenb Dollar^ fofTete, je^t für fedjötaufenb gelier

fert wirb, ^(i) fa^ an einem fleinen ©ampfboote avhtitm,

welc^eö in feinen beiben (Kajüten Dier Q3ettfteUen für •Damen

wnb 12 für 50?dnner ^atu^ unb einen Söaaren ; 9^aum »on
150 Slonnen barbot. ©er (Jigent^ümer forberte etwaö über

fünf taufenb '^oüaxß bafür.

(5ö gibt auf bem 5f)liffifippi unb feinen (Seiten ? gfüffcn

nur ©ampfbote mit fogenanntem ^o^en ©rucfc. ©en ^ng?
tanbern bünfen fte ju gefa^rlic^, weö^alb man im ^arKv
mente fogar auf iin Verbot angetragen Ijat. ^nbeß ijl t^it

Greift beö niebrigen ©rucfeö gegen tie beö (;o(;en faft

»erfdjwinbenb* '^ahti bebürfen tk ÜJ?afd)inen mit ^o?

t)em S)rucfe faum l)alh fo t)iel Brennmaterial, unb nehmen
vodt weniger S'^aum ein» tiefer VinUrf(i)iit> ift fo bebeutenb,

ha^ in einem engtifdjen Dampffc^ijfe t)on brei ^unbert 5ton*

nen über weniger S'iaum §u »erfügen bleibt, alö in einem

nmerifanifrfjen »on gwei ^unbert. Sie (Sinrid}tung mit ^Of

t;em !Oru(le fc^eint aud) nic^t fo gefÄ^rlid^ ju fe»?n, alö man
in (Europa glaubt. SBenigffenö wirb in Simerifa über t)ic

grope 53eforgnip getackt, ©ie ^erfrf;ieben^eit fü^rt ftd) auf

ben wefentlic^en Umf^anb jurücf, ta^ t!it 9Jiafd}inen mit nie*:

brigem ©rucfe, burd) ^erbic^tung ber 2Öafferbdmpfe wir«;

fen. (Sobafb ndmtid) bv^r Si;tinber »oll ©ampf ift, erfolgt

burd^ i>^^ f<ifte 2öaffer einer (Seiten?(Jinrid)tung eine

plo^lidje 5ibfü^lung unb ^Berbic^tung. (5ö entfte^t baburd^

eine Suftleere im ßi^linber, unb ber (Stempel wirb burc^ tiz

Äußere 5(tmofp^dre hineingetrieben, '^itft ^vaft ifl in

jeber einzelnen 5D'Jafd)ine immer biefelbe, weil ber ©rucf ber

5itmofpl)are nur unbebeutenbe ^erdnberungen erleibet, ^^xt

(Stdvfe tjdngt lebiglid) »on ber Oberfläche beö (Stempeln cih.

<Sie mag für j^ttn Öuabrat^oK ürva ad)t hii neun ^funb
betragen, ©pdter ^at man jwar biz duperc Suft ganj anßf

gefd^loffen, unb Idpt ^att i^xix "Dampf einRromen, öltein nic^t
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t)iel me^r, ciU jum (Srfa|e tse^ natürlichen Suftbrucfe^ nöt^u}

i\i, fo Daß &te @runt)anfirf}t öiefelbe bleibt 5D^afcf)inen mit
l) ^ e m ©rucfe werben t;ingegen unmittelbar burd) bie ©dm?
|)fe felbfl getrieben» vP)ier foK bie ^raft auf mel;r aU l;una'

fcert unb fünfzig ^funb für jeben DuabratjoK beö ©tempelö ju
bringen fei?m ©ic »orige 5S)letf)obe ijl finnreic^er unb auc^

fpdter erfunben worben, 5lKein man ifi, wegen ber angege;:

benen ^Sorjüge, ju ber einfacl)en jurücfgefe^rt, %mmta be#

ftfet bereite mehrere i^riegö?©ampfbote, unb ^wav einige,

welche )i^ o^ne ©efa^r unter tit jidrfflen Batterien legen

fonnen, weil tk ©eitenwdnDe fo tid finb, ta^ feine ^ano;;
nen^^ugel burc^Dringt. ©ie (Einrichtung mit ^ol;em ^rucfc
mag gefdl)rlid) fer;n ober nidjt, (Jnglanb wirb ficf) gejwun^
gen fefjen, fk wenigftenö in feine 5J?arine aufzunehmen, fonft

werben alle feine ßoloffe t>on |)unbert unb met)r j^ano*

nen ben 2(merifanern wenig angaben» — ©ie 2öorte „high
pressure" unb „low pressure" follten übrigen^ „ftarf er"
unb „fc^ warf? er" JDruc^ öberfeit werben» — ^n ben Q3er^

einigten ^taaUn jTnb gegenwärtig me^r alö t)ier|)unbert fünf?
gig ©ampffc^ijfe in »oller ^^ätigfeit; in ©ropbritannien
nic^t über ein^unbert unb fünfzig»

5luö meiner 3'ieife ^um (5rie?(See, »on bem ic^ je|t

etwa ^unbert hi^ ^unbert §e^n englifc^e 5[Reilen entfernt bin,

wirb nid)tö werben* ©er grope SRewr^orfer Sanal (tfom ©ric
§um .f)ubfon?gluf("e) foU vor (Jnbe titf^^ DJ^onateö 5lprif

nidjt frei i?om (iift fei;n»

5uttf unb brei^tgfler Söttef«

^I)tlaberpf)ta ben 26. Slprtl 1827.

^n tUva Dierje^n Sagen w:rbe idj 5lmerifa Derlaffen. 3n
S3altimore fanb id) ein fd)oneö gropeö ©cl}i|f t)on mefjr alö

mer ^unbert Sonnen, wa^ für JKotterbam in Sabung liegt,

(5ö ^eipt ^xmata, \)t alö ein öorjüglicfjer ©egler befannt,

unD ber ßapitain, 9^amenö ^o\ip^ |)arwei?, wirb fe^r gelobt,

^on 3^ew9orf ge^en fajlt th^lid) ©d;ijfe nad? (^nglanb; aüän
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mit #)oKant> ^at ^altimovc me^r QSerfe^r alß irgenb eine

flnDere amenfanifc^e (Sta&l-, Uebrigenö ^atte id) and) meine

Bagage nac^ S3altimore gefenbet^

^ür bie SSerbinbung jwifc^en 95a(timorc, ^^irabefpf)ia

unb 3?en?t?orf ift t)ortrejf(icf) geformt» ^m ©ommer fatjren

tä^lid) §tt)ei S!J?a^t ©ampfbote jjüifdKn tkfm ©tdbten, im
Söinter nur ein SERaf^l, »erjlebt fid}, "wenn baö (5iö nicbt

i^inbcrt 2Bcr um fecljö lU;r ^Zorgenö üon ^f)i(abe(p^ia ab?

fd^rt/ i|lt 5(benbö gegen 5 hi^ 6 U^r in 53aItimore, ober in

0^en)i;Drt ©ie Svinge beö Sßajjermegeö nad) 33a(timore be#

trdgt gegen 120 englifc^e SO'Jeilen unb beöjenigen nad) iRen)*

t)ovi gegen 130. 33eibe Söajjerftrapen (inb aber burc^ Sanb?

engen unterbrod}en» ^son ^()i(abelp^ia nac^ 33a(timore rei^

fet man in einem iDampfboote bea Oetan?are;©trom ()inun^

ter hi^ ^iwcaflk , im <k)taatt ©efan?are *) ©ort iR eine

|)inreid)enbe ^a^l »on ^utfd)en bereit, t>k ^afjagiere, ot^nc

5Serjug über eine (Strecfe t)on 15 engtifc^en 9i?ei(en, nad)

grendjtown (an bem (5If?g{ujTe) ^u bringen, n?o ein ^rvtU

teö ©ampffc^iff fie aufnimmt, um fte, in unb burrf) bie (S^e*

fapeaf? ^ai;, nad) 93alttmore ju forbern. ^nnerbalb ^wolf

©tunben ift 5it(e6 gefd)el;en» ^n bem(Sdnjfe, maö bieäZad^t

|)inburd) faf;rt, ift für 53etten geforgt. ©ie gefammten

Soften betragen (bie Verpflegung inbegriffen) fünf ©oKars»

$8on ^f^ilabclp^ia nac^ ?(lc\vt)oxf, meldje 5af;rt a\x^\d)lkp

lid) ber SSerpftegung fünf ©oUar^ fo|?et **), gebtö tm ©e^

lawarc ? ©trom hinauf, hi^ Xrcnton, im (BtaaU 5Keu?

l^erfei). Von bort bringen ^utfdjen, über eine ürva 13 eng?

lifdjt ÜJJeilen breite Sanbenge, ^um ^iü^d)tn Sf^ariton, in ein

anbereö ©ampfboot, ta^ burd) t)iz ^a\) SJariton nad) SliWf

t}oxf fdfjrt. (5in jweiteei ©ampfboot pflegt etn?aö oberhalb

irenton ju lanben, bei ^orbenton, n?o ber ef>emalige ^önig

*) S)cr ©taat unb ber S'^u^ flnb noc^ bem Corb Delaware benannt, ber tm
3af)re I6l8 mit 200 £Kann na^ jenen ©cgenben [cgclte unb auf bem ?Keere

jlarb. £)er ©elait>are= gtup i)k^ 31nfang« ber 5teu;©d^»eben'ö;(Strom.

2)ie £)elan5are;3 nbtaner nennen fti^ felbll Senni Senapc (b. f). Uvüol!.)

*) 3(J) erfai)re furj »or bem ®rudfe btefer Sriefe, baf bie Steife »cn ^fjtla«

belp{)ia na4) S^ewpor! je^t nur jroet SoKarö foftet, eine ©treiJe öon
130 engt, gJi eilen. Sie Urfadje ift bie 9Jioalifation me{)rerer SSöte. SBSal»

renb meiner 2lniüefeni)eit in Slmerifa ging biefer SBetteifcr ein 50Jal)t fo weit,

ta^ ein 35ampfboot bie S?eifenben um[on(l aufnahm unb fogar jeben mö} mit

einer glafc^c säßcin bcfdjentte.
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t)ott (Spanten / ^oftp^ ?(lapokon, fic^ ongefiebclt f)at Scfj

tarn feinem SatiDft^e x>oxhti. X)cr 53oöen ifi ikmiid) fd)Icd)t

unD Die Vegetation/ umt>er fie^t Dürftig auä» ©ie ©ebdubc

ffnD o^ne al(en Sujruö aufgefü(;rt, jefet t)on (Stein; Die frü^

^eren ^ol^ernen ^at »or etwa jiüei ^a^ren eine geueröbrunjl

»erje^rt, n?ie man fagt/ fammt t)ielen foftbaren ©emdlDen»

^^ifabetp|)ia entfpric^t/ t)om ©efawarc ktrad}tet, ganj

Der ä^orf^eUung »on ©ropc unD 9^eid)t(;um, n)elc^e fein

JHuf in Der gerne enredt ^at* '£)k 33eü6(ferung mag gegen

^unDert ^wanjig taufenD (Seelen betragen» (5ö ift Durd)au£i regele

mÄpig ^ihaut unD l)(it t)iele gefällige ^dufer. d^ mit Durd) Den

fangen 50^arft in jwei S^^eile, einen füDlid}en unD einen norD?

lidjen, gcfc(}ieDen, unD Die mcijlten ©trafen beiDer Z^dk lau^

fen paraKel ju Diefem SÖJarftpla^e, (Sie finD numerirt/ mit

t)on Often nad) 2öeficn fteigenDen ^al)kn* ©ie 2(ufftnDung

Der Sßo^nungen ift DaDurc^ ungemein erleichtert* S)ie ^e^

jcic^nung eine^ »g)aufeö irürDc ^ienad} foIgenDer 5}iaapen lau^

ten: 3^r, 20 in Der 2ten ©trape, füDlid) i?om ÜJiarfte,

oDer: ?(lv* 20 in Der 3ten (/tten, 5ten) (Strape, norDlic^
t)om SO^arfte» Sic (Strafen, meldje Die jum 9Jiarfte laufen^

Den, rec^twinflig Durc^fdjneiDen, mad}en einige 9JJoDi^

ftcationen , Die aber gleidjfaUö fc^neK ju uberfe^en finD«.

S)aö merfmürDigfte @ebduDe ijlt Die 93anf Der bereinigten

(Staaten, ©er SSorDcrfeite mit i^ren Dorifdjen (Sdulen ^at

Da^ '$)art(;cnDn ju 5lt{;en §um 3Sorbi(De geDient, 2öeDer

innerlich noc^ duperlic^ ijt ürva^ angebracht, maö Durc^

geuer untergeben fonnte* StEeö iR \>on (Stein oDer (Sifen*

2)ie (5infaffungen Der X^üxtn fogar finD »on (Jifen,

(Se^r bead)tenön?ert^ i|! auc^ Daö Söafferwer! am Q^nt)U
fid, ©iefeö giüfdjen ^at etma Drei englifd;e 9JieiIen öon
Der (StaDt einen nic^t unbeDeutenDen gall *), meldjer benu^t

tt)irD, gropc S^idDer §u inib^n^ Die ein Dreifad)eö ^umpenweirf
bewegen, unD i)aDurc^, mit Dem Söaffer Deffelben

*) Stcfec SaU wirb »on bcm ©ranitjuge gebtlbet , woöon SBotne^ im ccjlen

SSanbe (Sap. 4 §. 4 fpri(^t. (Sä {jeift bort, ba§ biefcr ©ranttrücEcn {voovin

ber ©limmer fe^r »ort)errfd^e) oom JQuhfon ; gluffe, in fübwefllidicr «Rid^tung
biö 9lorbi (Sarolina fortlaufe, beinahe fünf Ijunbert SKcilen lang, unb nur
iWii btö fed)6 SKcilen br^it fep. Slud) bie gdUc beö ^otomaE bei ©eocöe»
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gfuffc^r cm 33ecfen füKen, ba5 über ac^tjig ^uß |6^cr

Ikqt, unD ger<\umi'g genug ffT, alle »f)auöl)a(tungen ju »er*

forgen, giü^er wurDen Die pumpen Durcf; ^ampfmafdjinen
getrieben, ©a^ SÖerf ifl für ^^ifabelp^ia fe|)r wtd^ttg,

Ca bort bic Sßrunnen mc^tö taugen, meld^eö tjon einer

Sage fd)tt)arsen j^infenben, mit ®tftväii6j unb 53aumf!ammeit

angefüllten ^c^tammeö ^errü^rt, ber in ber ^iefe von mx*
ge^n hi^ ac^t|e^n guf angetroffen n?irb»

2Ba0 foll ic^ S^nen t)on ?(lmt)ovf fagen? £)ie ganjc

SÖcIt fennt feinen blüfjenben ^anbef, ^aglid; crfd;einen ^ier

©rf)iffe »on allen ©egenben ber (Srbe* ^ier fe^lt eö nie an

©elegenljeit nad) tm norblic^en, weflltc^en unb [üblichen

(Staaten (^uropaö, narfj ^leinafien, na^ Slfrifa, na^ O^f
inbien, nad) SBej^inbien unb ©übamerifa, ^ür tm SSerfeJ^r

mit fremben Sanbern liegt ?ftmt)Otf bcjfer alö ^^ilabelpfjia*

51ucf) finb feine Umgebungen rei^enber für i)a6 ^iuge* ©ie

j^o^en wejllid^en Ufer beö |)ubfon (bea 3^orbflujfeö) , tk
^ügel ber nai)en3"fcJtt (Staaten ^^ölanb unb gong:: ^ölanb)

finb mit fdjontn 53aumgruppen, freunblicfjen (Stabtcl)en unb

2anbl;aufern bebecft ©er 33roab^2ßai; (wo^l tJon 53roab:;

©treet ^u unterfd^eiben) gel;t t)on 9Zorben nad) ©üben burd^

bie gan§e ©tabt, unb ift mit fielen foj^baren ©ebäuben ein^

gefaf t. ©ein füblirf)ea (5nbe i^i sugleid^ ba^ (5nbe ber fünf?

jef)n Sfftdkn langen unb (Sine 50?eite hxdkn ^nftl, worauf

bie (Btabt gebauet ijlt *) ©ort finb offentlid^e Einlagen ^um

Sufltwanbeln, n)elcl)e fic^ bi^ jum ^afen ^ki^m unb anmu?

t(?ige 51nfict)tcn auf tk umgebenben ^n\dn unb tk fommem
ben unb fd)eibenben ©d)ijfe geiüa^ren, ©ie anberen (Strapen

l^aben nid)tö 5(uöjeicl)nenbeö, ©aö innere t)on ^^ilabelp|)ia

xjlt fd}6ner. 2ßer lanblid^e (Jrcurftonen liebt, ber bürftc

fidi in ^^ilabelp^ia beffer gefallen, wer Sßafferfa^rten t)or^

gietjt, in ?flm\)orf, — S^emt^orf lebt faft allein für ben ^am
bei* S" ^l)ilabelp^ia ^aUn tic Söiffenfdjaften unb i^ünjltc

me^r QSere^rer, — ©aö (stabt^auö J?on Sf^emrjorf ifit hintßi

wegeö ein QJJufter beö guten (S)efd)mac^eö» (5ö gehört ju ben

unglücklichen ^erbinbungen ber neuen bürgerlichen Bauart

mit ber ibcalen ber ©riedKU» — ©ic S3et)olferung t>on

•) ©ie Snfct wttb burd) ben Jpubfon-S^uf gebUbct, ber fid^ üot feinet- 5Kuns

bung, in ben 9lorbflup unb ben Dpfluf , fpaltet, ©ie |)eipt S)Qr! ober 50lans

^attan.
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9f?ctt)t)orf mag bic Don ^^ilabdp^ia um 20 hiß 25 taufenb

©eefcn übertreffen, — (5ö iflt befannt, öap ber JT?amc »on

fccm ^erjoge t)on 2)orf (bem 53rut)er unb 9^acf)fo(ger ^arI5

beö ^weiten t)on (Jngtanb) fjerrü^rt* 3Sor^er i)k^ eö 3f?eu;

Slrnfterbani/ fo vok bte ©tabt 5(Ibanj? am i)ubfün, IDrange*

©ie^oltanber fjatten fid) in bteferÖegenb juerjlt angeftebelt»

3m 3af)rc 1664 mürbe i^nen bi'e ^errfc^aft x>on tin (5ng?

lÄnbern entn'jTen* 5(Uem baß im ^a^vc 1792 noc^ bebcu^

tenbe ©puren ^oU^nbifdjer (Sitten in 3f^emt?orf ju bemerken

gemefen, mie 53iiIom behauptet, i^ mir faum glaublich* 3e^t
i|l baran nirf)t mef)r §u benfen, ©er fpatere 3w»>ft<^ö ^er

^et>plferung ^at 5tl(eö V)ermifd;t,

3n 9?emt;orf finb bic @a|!^6fc ctmaa treuerer, cilß in

Baltimore unb ^\)iiaidp^ia^ aber nidjt fo treuer, aU in

StmRerbam* 3« t)en erRen Söirt^^dufern gu ^^ilabetp^ia,

g. 33* in bem ©aR^ofe ber ^bereinigten (Btaatm (United
States hotel), metc^er bem fc^önen Q3anfgebdube gegenüber

liegt, foftet tit PoKe ^Serpflegung tdglic^ 14 ©ollarö; in

bem City hotel ju 3^ett)i;orf 1| ©oUarö» 3n jebem guten

©afl^aufe ber großen ©tdbte werben eine 5[)Zenge ojfentlid^er

53ldtter für bie@df^e ge(;alten, ©afür gibt^, auper tm Un?
terf^altung^äimmern, befonbere Sefe^immer.

®ed)ö unb bret^tgfler 33n'ef»

J&clöoctS(uiS ben 22. Sunt) 1827.

^cf} cife, S^nen meine gfücf(ic^e «Kücffe^r anjuäeigen» 5i}?eine

^in reife bauertc je{;n 2öod)en unb je^t bin id) nur neun
unb smanjig 2:age auf bem ^eere gemefen, ungeadjtct einer

adjttaqi^tn Söinbfliae in ber 3f?df;e ber amerifanifd^en ilü|^e»

©ieben Sage lang würben wir in ber (S^efapeaf .- 33ai; ^itf

rücfge^alten, t)i^ man oft innert;atb t)ier unb swan^ig ©tun?
ben burrf)fegelt.

(Stvoa §mci ^unbert ©eemeifen t)on Sanböenb (ber mfti
lic^flen ©pi^e (Jngtanbö) waren wir von me^r aiß »ierjig
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^topen ^al^rjcugen umgc&ett, btc üon(Süb? unb !Rorb?2(me#

dfa, t)on C))i? unD SÖef^j^nbi'en unb auö bem mitteUanbi?

(eben 5Jleere famcn, 2ßir fjatten ^ter baö SSergnügen, unfer

<Scl^ijf, alö ben bejlten (Segler unter allen, ju erfennen» 5SJJ{t

Seid)tigfeit fcl^roebte eö jebem §uüor, 2ßer hti (Sonnenauf*

gang nod) etiüa jnjanjig 5DZe{len t)orauö ^attt^ ber war bereite

^egen ^Ztttag eingel;ol)ln X)ie gan^e ©efedfdjaft blicfte mit

^Bentnmbern auf feinen beflügelten Sauf. Q^ ift in d^tw\)oxf

gebauet morben, ©e^ 9?acl)tö voav grof e ^prficfjt not^ig,

nicljt gegen ün anbereö ^afjrjeug anzurennen*

(Scljon üor ben <Sciüt) f ^nfdn trafen n?ir ^iloten füt

2(mRerbam unb Sonbon, aber ben ganjen (Earxal ^inburd^

feinen für Sftotterbam* %i\d)cvh6tt, welche, aufer ^ifc^ert

unb ^'rabben, frifc^e (iJemüfe »erfauften, waren überall.

(Stwa jwei^unbert (engl.) ?Offeilen wefllic^ ttß Qaml^
^eben tk (Seedjarten ^k Siefe beö SOftecreö auf ac^tje^n ^un^s

bert ^uf an, unb t)ier ^eipt eö, ba^ manOrunb ^ahc. ©a^
t)on mag auf tk Zkfc be^ entfernten Oceanö gefdjlcffen:

werben, wo nirgenbö »on @runb tk 9^ebe i% 33ei bec

$Ral;erung jum ßanale t)erminbert fid) ^k ^iefe biö auf t)iec

l^unbert ^uf. 3ni (banale felbft ift \k an wenigen ©teKert

über ^voä hiß brei ^unbert Juf.

©er Sapiiairt bewies fic^ «f^ einen erfahrenen (Seemann*

(gr ^atti in ber gewo^nlidien 53erec^nung ber l^dnge nur nm
gc^n (engl,) (Seemeilen geirret, greilic^ waren wir auc^ t)ott

(Stürmen ganj t>erfd}ont geblieben, ^nbef geriet^en wir in

ber 3fZäl)e ber 53anfe t)on D^ewfounblanb weiter norblid^, aU
wir wünfd)ten* ^ur^ üor unferer 5lbfa^rt anß bem ^afi^n

t)on 53altimorc war ndmlid) in ben 3^it"*^9ei^ befannt ge?

mac^t worben, ba^ ein amerifanifc^er (Seefahrer, jwifc^en t^m
i\g^ unb 52. @rabe ber Sdnge (üon ©reenwic^) unb t)tm

41, unb 43, @rabe ber 53reite, »iele (Jiöberge gefe^en ^abe^

Sßir berührten unter jenen Sangen ttn UO. @rab ber

53reite unb empfanben, wäljrenb t>ier unb gwan^ig (Stunben,

eine Ä'dlte, weld)e Mß S^ermometer unter ben (natürlidjen)

©efrierpunft fenfte. ^ine foldje plolilic^e Temperatur ?^er;;

Anberung in tm (Sommermonaten, wirb allgemein anfidjmnxf

menbc Siämajfen gebeutet, ©ben im (Sommer ifl ti^ (Btvo^

mung Pon ben ^olen jum 2(equatov porl;errfc^enb, unb biefc
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bringt baö ^))oIar;(5iö nirfit fetten fern gc^en bic SÖenbefretfc

^i'n, ^ei JJJeJüfoun&lanb finb bi'e waljren ©trapcn bafür,

SJJandjeö (sdjijf ^<it baburc^ feinen Untergang gefunden» @tf
\v6\)nlidj finii bie (Jiöberge, weldK oft mefjrere bunbert gu^
auö bem ^öaffer hervorragen, in 3^ebe( üerl;iillt, fwaö btc

@efa^r fe^r crf)6f)t. 2öir ^a6en t>on bem (5ife nur an bi'e

2!emperatur bemerft.

5[Öir fegelfen bic^t an (5ng(anbö ^uf^en ijorbeu 2Öir

fa^en Mä (*ap ^e^arb, bie ©egenben üon ^almout^, öon
'^(ijmoutl;, taß ^^orgebirge ©aint ällban, bic ^nfet 2Ötgbt,
t)a^ 53ead[));? Vorgebirge unb M^ t>on ©ungerne^, wo un^
t)k ©tromung febr bi"t)er(id) war. ©ungerne^ gegenüber

liegt 33ouIogne, jüDt>on wiv aber nid)tö mabrnabmen. ©aö
franj6fifd)e Ufer ifl überbaupt ^u niebrig, um meit gefeben

ju werben, 3iur einige SDüncn fonnte man entbedfen, i)er

(^tat>t Sot)er famen wir beim 5(nbrud}e ber ?(l(id)t t)orüber.

©er (^apitain war jwar in Sonbon, aber nie in einem
nfeber(anbifd)en vP)afen gewefen* ^nbep mit Spuift feiner t>or;

trejf(id)en Q^axU gelangte er nabe an m wefid'dje (^-dtc ber

3nfe( @oree, wo wir einen ^iloten fanben, ©ort muftcu
wir liegen bleiben, um bie glutb abzuwarten, weld;eanbern

SOZorgenö tit §abrt über tit Untiefen, nad? ^elooet^luii?

wöglid) madjen füllte, ©er 2Öeg für groj^e @d;iffe gebt
namlid} an ber 9^ orbfeite ber ^s^fd i^orbei, wofelbft jwei
(steifen ft'nb, tit jur ^^it ber (^bbe ^ebn bi6 ^tvölf g^uf,
jur ^nt ber ^lutb aber ad)tsebn biä swanjig ^-u^ SÖaJTer

baben. Unfer (Scbijf erforberte funfgebn ^up, ^it ber nÄd)?

f?en ^lutb famen wir nur über t)ii »orbere Untiefe, ©aö
3Öaffer war injwifd^n fo febr gefallen, ßaß wir ^alt ma^
djen mußten. 3^ad) ben (^cbijffabrt^gefe^en tritt ber ^ilote

für t)ii ©auer feineö ©ienfteö an tic (^tdk beö (^apitainß,

unb t)on ibm aUdn gebt al^bann taß (Jommanbo au^. lln^

fer interimiRifd)e SommanDant gab 53cfebl jum5(nferwerfen,
beijor tit (2d)nelfe bei^ (^djiffeö burd) (Jinjieben Der (Sege(

tjerminbert worben war. (Sie betrug nid}t über fccbö engf.

(Seemeilen (für tiz (Stunbe) unb bennod) jerrip |7e baö
einen b'ilben ^up bide (im ©urd)mef|"er) Slnferfcil, wie eü
nen 3J'^ii*»if^ben. Sir gerictben baburd) in eine faum t>er^

meiblid;e ©efabr beö (stranbenö» ©er ^ilote, ber fi'e am
18
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Uiitn fannte, Auj5erte feine 53eRiirjuiig in i>üUcm Ü)i*aa^f.

©i'e ©anbbanf war nur ürva fünf^unfert Cicl}ritte entfernt

unD obgleid) Die @cget {;urtig beigelegt wur&eu/ fo fürttteten

iDir t>oct) jnit allem ©runte, fcafj Der i^rvdtt Stnfer (mit tu

ncr fcl)mäd)ern i^abel) eben fo menig über t?ie itrvaft t)cö

(5d}i|feö t)erm6ijen merDe. SBir befa^-en gmar nod) einioie

flcinere 5(nfer; allein fte maren gu unbeteutenD unD be^b^it»

nid)t in 53ereitfcl}aft. 3" «»ferm Zvoftt laa, \?or unfern 53licfen

ein großer IDfimt)ieni5a(;rer, ben, nadj einer fcf)neKen glücf?

lid)en Sffeife »on C)fltinbien, vot merjefjn ^agen taö Sooö ge?

troffen ^atU, Jt)elcl)eö uni^ j'e^t beDrol;te» Sie 5)taf^en rag?

ten wie brei^reu^e auö benglut^en ^erüor. 5iac^ bieS^rümf

mer »on ^wei anberen (Sdjijfen jeigten fiel), ®ie waren

t)or jwei 3«^ren t>erunglücft, ^n Dem bringenbj^en 2lugen;

blicfc würbe enblid) ber pvdu 2lnfer ausgeworfen/ unb wir

Ratten t)U g-reube, unfern gefä^rlidjen Sauf ge()emmt §u fe;

l^en» Sßciren wir aber aucl) wirflid) gefJranbet, fo würben

iik ^erfonen bod) wafjrfdjeinlid) alte gerettet worben fet?n;

ta ta^ 5S)Jeer nid)t fe(;r unruhig unb t)k Mfte jiemlic^ nabc

war» S3ei fiürmifc^er 93ewegung finb auc^ Untiefen mit mel;r

Sßaffer fe^r gefd^rlid), weil ta^ »on ben fallenben SBel?

len getragene ©clnff fid) bem ©runbc fo nal;ern fann, ba^

ber ^iel entweber jerfiopen wirb ober ju feR in ben ©c^lamm

unb ©anb einfahrt, um ben fte igen ben Stellen rafcl) ge?

nug in bic Spö^c ju folgen. 5luf t)kfi ^^dfi wirb manc^e^

gal^rjeug »erfd)lungen*

.P)ier in »P)elt)oetöluiö ermatten wir einen anbern ^ilo?

ten, ber iinö nad) ©raüenbeel C^vod engl* 50Zeilen t)Ott

£)orbred)t) füf)ren wirb, weld)eö alö ber ^afen »on ^otUXf

bam für gropc @d)iffe ju betrad)ten ifr 2öir fc^weben

nunmetjr in ru()igem äöaJTer unb tk Sefc^werben ber dtü^c

finb 5u (5nbe»



Uebcr bie

^atnt in noitamerifanifc{)en gitiftaateit
ober,

über t) i c

Cr in le i tu ng.

enige ^erfonen werben biefe Briefe tmdj^djm fonnen,
o^ne Stnla^ §u einer näheren ^rüfung Dcö l;duö(td)en iinb

püHtifci)en 3u)7anbeö bcr 5>(mcrifaner ju füMen, imb Den
meijlen unter i()nen ipirb beim ©djlnffe bie grage bleiben,
ireldjen »f)aupt ? Urfarfjen baö auffallenbe ®etdi)cn bcö (Jin'

seinen unb beö ©anjen bann eitjentlic^ beijumeffen iinb \va^
unter bem 5!}ianni9faltigen it)ol;l a(^ baö 2i3efentlid)e ni be^
tradjten fei?»

(5ö iff unjlreitii^ fd)Dn fett Sauren üief gefen^n)ertf;eS

über 5imerifa gebrückt njorben; allein nad; einer grünbh'dKn
33eantit)ortung biefer grage wirb man ftd) bennod) üergebenö
umfet;en *). ©urd) ck in ber ^orrebe ent)äf)nten ^or;
fd)ungen über tk ^erfd)ieben^eiten ber (Staaten, ad)tcte idj

mid) J?orbereitet, fk felbft ^u öerfudjcn, unb wenn meine
biat^erigen 5(eu^erungen jur (Erwartung eine^ ertraglid)en dic^

fultateö bered)tigen, fo wolle man aud) ben folgenben ^IHätf

tcrn tk 5lufmerffamfeit nidjt entjieljen.

*) 2ng&efonbere gilt btcf aud) öon ber ©djrift bcg 3(meri!anci-g 21. ^. ©»erett
mit bm Sitel: SlmciiEa , ober aUgcmcincr Uc6erblic£ bcr politifd)en Zaqz
bcr öcrf^iebenen Staaten beö weftacl}en gefttanbcä. Sd) »erbe unten barauf
Surücf!ommen. ^ier bemerJe id) bto^ , bap fte mir nur in bcr ju Hamburg
bei ^offmann unb (Sampe 1828 crfc^ienencn Ucberfe|ung beEannt ift.

18 *
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X)cv ^votd »erlangt inbe^, ba^ bie ©arjtcKung gc6un^

ben fej;* (5^ wäre (eid)ter für mid) , nur fur§ anjubeuten,

worauf eö ^auptfac^ltc^ anfomme, ©nmit würbe id) bem

Sefer frei(id) meine 9!}Jeinung beibringen, aber feineöwegeö

t>k ©rünbe fo übertragen fonnen, t^a^ er \'k ju feinem dif

gent^ume ju machen »ermoc^te» ^i) fonnte etwafagen, ber

53ejlanb beo ganjen ^unbeö, fo wie ber einzelnen (Staaten

j^änge tebig(id) öon bem betragen ber Bürger ah; voüi

eö feine ©ewatt neben i^nen gebe, fonbern bk ®cfe^?
gebung, unb burcf} fk alU 5[^arf)t, auö ^m einzelnen

53ürgern gleid)mäpig |)cr»orgef)e. ©obafb t)a^ 53 et ragen
ber iöürger fic^ anbere, muffe fic^ and) tk ©efefegebung unb

tamit ber gan§e potitifc^e 3"f^^"^ änbern. Sann fonnte id)

ferner fagen, weil üxva ^vo^i S ritt ^ eile ber Begeiferung

5lcferwirt^e fer)en, fo f^cinge üorjugöweife 5(Weö »on bem

Jßetragen ber 5lcf erwir tl;e ab. ©aö 33etragen ber 5tcfer^

n)irtt?e f^ange wieberum ah »on if)rer äußern Sage unD

enblirf) iik äußere Sage x>on bem 55er()d(tniffe ber 53et)6l?

ferung ^u ber ^Qf^affe beö Bebend, liefen ©ebanfengang

wirb man in meiner ©arftellung allerbingö wieberfinben.

2(ber eine foId)e nacfte 5(nbeutung fpric^t nur benjenigen

an, welcher tk 5(u^füt)rung felbft bereite fennt. ^urjc
(Erläuterungen Reifen wenig, unb a u öfül;rlid)e würben

x>kUdd)t breiter werben, alö eine met^obifdje (Entwicfelung,

«Kein gewif nic^t überjeugenber»

33ei Unterfud)ungen ä()nlid)er Uvt barf man \id) md)t

auf allgemeine 2ßinfe, auf eine locfere ^erfnüpfung »on

«öruc^f^ücfen befc^ränfen* ®o bequem eine fold}e Q3e^anb?

lung für baö ^luffaffen fei)n mag; M^ ©ebiet ber i5'?»'fd)ung

wirb baburd) nid)t §u berjenigen ^elle geforbert, xt>üd)t bic

gofuitg ber Stufgabe jebcm weitern 3weifel enthebt, unb bic

(Bad)t als abgemadjt betrad)ten Idpt»

^dj hittt ben Sefer bemnad), jene 5(nbeutungctt wicbcr

ju »ergejfen , »ielme^r bem ^aben ber mit bem ^weiten %hf

fdjnitte beginnenben met^obifd}en dntwicfelung ^u folgen unD

genau auf ben fef?en 3"f*^'"»^f"^^<^"9 S" adjten, weil nur

allein barnad) \)aä ©ewic^t beö (^nbrefultatee befiimmt wer^

ben fann.
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(5- r ft e r ^i b ) ^ n i t t.

äBcr 5iuffcl}hi^ üBpr ein jufammengefe^teö ©an^cö ^üdjtr

bcr ^at tic (Eigenheiten ber S^^eile 511 prüfen* ©iefer @a^^
gilt unbcfircitbar »on ber Ü^atur Der nort)amerifnnifd)cn

^reif^aaten. (5ö (^iht feine ©ewalt neben ben bürgern SimC'

xifa^. ©er 3"rf''"^ ^^^ ©anjen ift ein ©rseugnij? beö ga?

milienfebenö. 2ßer mithin über bie norbamerifanifiten ^rei?

f^naten urt|>ei(en wiä, ber fann nidjt i?ermeiben, tk (Eigen?

t^ümli(i)feiten beö gamilienlebenö in forgfältige ^etradjtung.

ju gießen.

S)ie t)erfd)iebenen (Stufen eineö Sföerbenben lalJen ftd)

aber nur in i^rer natürlichen 9?eif;enfoIge grünblid) aufajjen^

unb um tk (Entnjidelungöflufen »on 5S)?enfd)en unb i^rcr

©trebungen fennen ju lernen, ijl ein blofeö ^etrac^ten ber

©cgenwart gan^ unjureic^enb» 2Öie bic ©egenwart fidj an^

ber QSergangen^eit f;erüorgett)unben l)at^ fo fann fie aud)

nur burd^ tit Vergangenheit begriffen werben*

O^m gegen tkft (Sd^e ju febten , gibt cö msUi\d)t

feinen für^ern 2öeg für tk erforberlidje Prüfung beö %amif

lienleben^ ber Stmerifaner, al6 t)k SiufjleUung unb 33eant*

Wertung ber folgenben jwei fragen.

(Erfte ^rage, 2öaö fann fic^ cinß ben 3oglingen be5

neuern (Europa^ burd) t)it blo^c Verpflanzung in

tiit Sdnber S^orbamerifa^ entmirfeln

?

3n?eite ^rage. 2ßaö \)at auf er bem jum ©ebiete bcr

crfien ^ragc ©c^origen, fonfl: auf tk ^en?o^ner D^orbame?

rifaö eingewirft , tt)Ot>on zin tt)efentlid)er Unterfc^ieb jwi;

fc^en ber öntwirfelung t)eö JRorbamerifancrö unb ber be£$

(Europderö abzuleiten wäre?

C)ffenbar bejwede id) , Pcrmittelfl biefer fragen t)a6

gropc ®ihkt, worin tk Sofung ber silufgabe gu fudjen ifT,

einer Slbt^eilung ju unterwerfen, bie man, o^ne eine »oüigc

58erwirrung , auf feine fS^iift umge|)en wirb.

Ucbrigcn^ glaube id) , tici^ tk bagu gebrauchten Sßortc

ttn 3nf>«lt bef^immt genug umgrenjen, fo, ta^ eö ba für
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feiner (Erläuterungen bebürfe unb »oKfommcn ^inreic^e, an

t)en jmansigften Q3rief ju erinnern» ^d) wieber^otjle einzig

t)te äöarnung, fid) bei bem 2(uöDrurfe ^.^öqlinQ^ beö neueren

duxopa^'' t»or beut 3'^J*t(;ume ju fjüten, a(ö tt)enn bie 2(uö*

n)anberungen au£Sfcf)lie^lid) auö einzelnen (Olafen fiatt gef)abt

Ratten* Um ber 3Öa^rf)eit nct^e ju bleiben, ftellc man {uij

Heber J?or, fie ferjen , tUva vok burd)'ö Sooö, auö allen

©tanben gleid)mdpig ausgegangen* iDa*^ üermeibet inöbefon?

bere aud) tit ^efdjranfung auf Unq^hilttU unb 5(rme,

meldte, wie in bem belogenen ©riefe auöfü^rlid;er gefagt

n)orben, nur auf bie 2tu^n?anberungen auS Oeutfd)Ianb papt»

^n £)eutfd}lanb ^at freilid) biö|)er blop bie 5lrmut^ bewir?

fen fonnen, waß in ©ropbritannien fd)on uor langer 3^^^

ganj anbere 50?otit)e üermod}t fjaben.

^emnad) wäre eö mir alfo gefltattet, ü()ne 3Beitereö jur

Beantwortung ber ^^^^agen felbfl ^u fc^reiten, womit ic^ im
nad;|lten 2lbfd)nitte beginnen werbe»

3n)etter % b f (^ n i t t

53eant wortung ber ^weiten ^rage, unter »or?
läufiger ^üxüdftillnng, ber erf^en.

Ser Verfolg felbf^ wirb lehren, ^a^ eö ratf;fam ift, (id)

5ut)6rberjt mit ber 5 weiten ^^rage ju befdjdftigen , unb tk
erj^e einfTweilen surucfjuj^eKem ©aS (3thkt ber ^wcittn
f^rage ift namlic^ t)iet leidjter gu überfe^en unb eö wirb beö^

falb jwecfmdpig fej;n, fic^ gerabe burd) bejfen Prüfung ^u

»erfid^ern , t>a^ t>k ^(uflofung unferer 2(ufgabe in bem \mt
auSgebef:'nteren &^hku ber er fiten ^'^age ju fuc^en fein

SBiv iil fe(;r woi;l befannt, weld)' ein ©ewidjt man in

fc^riftlidjen unb münblidjen Urtl;eilen über ti^ politifc^e Sage

ber ^inierifancr, auf beren ©efe^gebung unb (Btaatßf
mann er gelegt l)aU %üdn tic S^efultate meiner ^orfdjun?

gen über baß Sefen ber (^taaUn finb tamit im Siberftreite,

unb ein ^eber, ber i^icfi ^orfdjungen forgfdltig geprüft ^at,

wirb mir entfc^ieben beipf(id)ten , wenn i(i) t)ii ^wüt^ Si'üge

j^tcmlid) furj curd) ben nad^fte^enben @a^ beantworte:
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Seber bie ®efd)ici)tc ber Solonifationr »i?cbcr bi'c bcr

Trennung t)om Ü)iutter(anbe, nod) bie @efd){d)te attei*

niicf)^erigen politifd^en ©djopfungen beutet (auper bcm

jum ©ebiete ber er [Jen ^rage ©e^origen) auf irgenb

einen (Sinflu^, ber in ber D^atur Der einzelnen Bürger

eine (Sigenfdjaft entmicfeln fonne, i^k nidjt aud) gleid^^'

^üti^ in Europa anzutreffen wäre.

^an foKte glauben, t>k potitifdjen feigntffe ber le^?

tcn ©ecennien müpten allein fd^on, üon aUem tieferen 'Btw

t\n abgefe^en, ik Traume »on ben großen SÖirfungen ber

conjh'tutioneKen formen auf taß §reil;eitögefü|)(, für immer

jerj^ört |)aben, — menn nid)t jüngft nod) tk ©d}rift

ceö 5Umerifaner^ (J^erett baö @egent|)eit beriefen ^dtte»

56ie t^ um t)tn @runb \:)k\t^ ©efü()(e^ flte^t, l)abe id) in

meinent Sßerfe über iik 5[5erfcl^ieben{;eiten ber (Staaten auö^:

fü^rlic^ Qt^ti^U 'x^OTt ifl bargetf;an »üorben, ta^ baffelbe

iebiglid) burc^ eine f)oi)t (5ntn)icfelung ber ©enf;
fraft jum Srdger ber 6jtentlid)en Orbnung erftarfen fonne;

ta^ eö üor einer foldjen Sluöbifbungöftufe, in ber erflen

^eriobe an bie ^(eu^erunvjen anberer (Strebungen, §. 03»

an auf einjelnc ©enülfe gerid)tete triebe / gebunben bleibe,

feine (Sebjltjltdnbigfeit offenbare, unb ttwa blop, n?ic

hü ^inbern, »on (Jigenftnn ju fprec^cn »eranlajje, fpäter

aber, hd j^eigenber (Jntmicfetung , jundd)f^ vP)errfd)fuc6t

erzeuge, unb ta^ biefc voiltt (Sud)t einzig nur burd) \)tU

lere ^infid)t Cok ^rud)! beö an^altenben ©enfenö) auf

^ci^ vuf)igc befonnene (Streben nad) Unab^dngigfeit ^urucfge?

fül;rt werbe»

Q3lo^e ^rei^eit üon politifc^em ©rüde forbert an fi<i)

tk menfd^lidje Statur noc^ nic^t weiter; wie maa aud) an

fo »ielen ro^en 3S6lfern, an tm ^uDianern 5lmerifaö unb

ber (Sübfee? unfein, beutlic^ fel;en fann» ©er Unterfd)teb

jwifd)en rofjen ÜJJenfc^en, tk in politifd)tv (Sclat)crei leben,

unb benen, tit ba^on frei finb, be)let;t »ielmel;r bartn, ba'ß

in t)zn erfJern ta^ ^rei^eitögefübl nid)t nur unentwicfelt ge?

bliebfn, fonbern fogar t)erringert worben i)L (Sie l;aben

felbft t)on bem, voa^ hit natfte @eburt gibt, eingebüßt*

(Sie finb fo^ar irre geworben in 53etreff beö angeborenen

3'^ed)tcö auf ©elb|t)länbigfeit, waßi \id) in jebcr nid)t

)^erbrücften 9latur fo unocrfcnnbar au<3fprid)t, wenn man
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i^x gcrabqu entge^enf)anbc(t, um £>cn JiÖiUen an^Wf
feinden. (56en Die ^ßcrgleidjung mit fcla»tfd)en SSÖI?

Uvn l)at oft t)erleiiet, in anbeten mel^r ju fetten, alö Da

tt)ar» 5[Ran fanD ein 5Sergnügen Darin, Den Unter fd)ieD

in Den Sieu^erungen De^ ^rei^eit^ ? @efüt)leö , f^att auf »fjer?

abDrücfung Der 9?atur in Dem einen 5ßoIfe, lieber auf

©rf)ot)ung Der geif^igen Gräfte in Dem an Dem, ju be?

gießen, ^cfonneneö prüfen Der einzelnen menfd)Iirf)en (Jigen?

fd)aften an )id)^ wivt) vox Dergfeid^en 5ßerirrungen fdjü^en,

unb Diefeö füt^rt Dann and) §u Der (Srfenntnip,

baf in Den, lebigHc^ »on einer t)of)en %nßhiU
bung abl;dngigen, (Jigenfdjaften, ^i^ ^merifaner
firf) »on ben (Europäern nid)t unterfdjeiben, i()nen

weber überlegen finb, noc^ nad^fiefjen, unb ta^ namentlirf)

ta6 (Streben narf) Unabf)dngigfeit, in berjenigen j^ar?

rcn unbe|Ied)(id}en 9ffeinf)eit, worin eö Die fidjerflte

©tü|e Der (Staaten abzugeben »ermag, hi^ je^t in 5Imerifa

nic^t häufiger auftrete, alö aud; in (luro^a*

@erabe tkfc (^rfenntni^ ^at mid) ju Dem $Huöfprud)C

gebrad^t, ta^ ber po(itifd;e 3wrf<^"t) ber 5(merifaner »orjugö?

ireife in i^rer glücflidKn äußeren Sage begrünbet fei?, ©ie

^erbinDung ift leid;t ju entDecfen. (5ö beDarf nur eineö

fdjarferen 53{icfeö auf Die ^öeDeutung Deö 5(uöfprud}eö, n?eU

d}er ^ugleid) auc^ Den i>erfe^rten ^Sorfteüungen begegnen wivD,

tt)05u Daö 2Bort „aufere'' »erleiten fonnte.

^nfofern Daö Q3etragen eineö SO'?enfd)en t)on ben (5in?

njirfungen Der Umgebungen abf^dngt, erfldren mix Den SSfltnf

fdjen felbR »on duneren ©ingen ab(;dngig, unD feinen

t>on Dem betragen abl)dngigen 3wf^<^"ö i" d uferen ©in?
gen begrunDet. ^nfofern mx Daö 33etragen unb tim

3ujlanb t)on @runbfd|en, aB unu^anbclbaren, ttm

2ßed)fel ber Umgebungen nidit untent^orfenen , $Rormen beö

©eijieö, abt;dngig f)alten, infofern reben n?ir t^on einer in?

n ercn ^egrünbung,

Unioanbelbare Spornten beö mcnfd^lidjen @eifle^ fe|cn

eine Ijotje 5tusbilbung »orauö» ©arum ifi ta^ betragen

aller gjtenfdjen, benen tiifc Stuöbilbung fel;lt, faft gdnjlid)

Don duperen (Jinflüffen atS()dngig, unb 5U(eö, traö n)ieber

alö ^olge ibreö ^ctragenö erfd^eint, faj^ allein in it)rer

duperen ^a^i begrünbet.
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©arf man nun anne()men, ta^ tcr poHt{fd)e 3"i'^^"ö

üon a^orbamerifa wirfttc^ eine ^olgc Dca ißetragenö fo(cf)ei:

5)Jenfien fei?, fo muf auc^ feine 33egrünt)ung unbe§tt)cife(t

einem 5(eu^eren beigemeffen merben, 9JJan fie^t alfo, Dap

eö 5u(e|t auf bie Ü^cdjtfertigung biefer 5inna^me ankommt,

jt)eld)C fid) wieberum ganslid; auf tk 2öa(^rf)eit bcr folgenben

Umn (Bälgt jurücffüt)rt,

(^rftenö, bie ©efe^gebung unb bie (Staatsgewalt ge^t

auö fammtlic^en bürgern" gleid^mapig (jerüor, t)angt mit?

binüollig J?on berenSßetragen ah, unb jwar §u?

nad)ft t)i?n Dem betragen bcr ^t\)x^al)l ^votittn^,

t)U 9!)?affe ber 5lmerifaner t)at, Ijinfiitlid) ber t)6^eren

^ilDung, t>or ben (Juropciern feinen ^orjug. ^^ eö Dem?

nad) nid)t ^u bef^reiteUy ta^ t)k ^efjqa^l ber ©uropi'ier in

i(;rem ^Setrvigen weniger ^on {;errfd)enben JRormen beö ©ei?

fteö, aB üon iljrer äußeren Sage (t)on ben Umgebungen)

bejlimmt mirb, fo mup npt^wenbig »on ben 5imerifanern

ta^dhi gelten»

^ei jenem 5(uafprud)e über bie Q3egrünbung in ^u^eren

£)ingen war alfo meine 5lbfid)t feineömegeö, auf ben (E)d}u§

^injuDeuten, weldjer ben Slmerifanern burd) bie 2(bfonberung

itjreö SanDeö unD Deffen ^efd}ajfen{)eit in 2öa(Dern unD @c?

birgen gegen Eingriffe frcmDer 3S6lfer geleif^et wirD» Daö
ift freilid) fe^r ju beadjten, wenn über Die (Sid)ert)eit über?

l;aupt entfd)ieDen werDen folL %Üdn meine Söorte belogen

\id) einjig nuf Den inneren 3nf^anD, auf Daö 3Serbdltnif

Der Bürger ^ur ©taatögcmalt; unD Da Diefeö ^ert;cittnip ftd)

auf Daö 33

e

tragen Der 33ürger jltü^et, fo iii Uav, baf
»on duneren fingen ^ter nur infofern tk S^febe fe»?n fonne,

alö fk auf ^aß' menfdjiidje 33etragen mirfen,

©er gegenwärtige 5(bfd)nitt fod baju bienen, auf ttn

^nl;alt Der folgenbcn »orjubereiten. (Sv ge^t ba^in ju ^ei?

gen, wo ber »f)ebel Der ^olfSfraft nid}t ju fud)en fei;,

unD iit in feiner negativen S^tic^tung §iem(id) geeignet. Die gc?

w6(?nlid)en Dunfelen ^Sorfiellungen t)on politifd^en Sßunbern
ju »erbannen» 5d) wünfd)C, Die »o((e 2(ufmerffamfeit Der

Sefer auf Die wid}tige 3ßat)rbeit §u lenfen, Daf alfe (5rfd)ei?

nungen im betragen Der OJlenfd^en, welche, o^ne ndtjerc

Unterfd)eiDung, (ärfd)einungen ber Orbnung unb 5S)i dpi ge-

feit genannt werben, jltdtö auß ber äöcd^felwirfung ^weier
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©Heter entf^ringen» ^a6 eine @Iieb ifl bie menfd;nd)e
SJ^atur^ baö anbere finb Cic Umgebungen, ^emev^eren
@(ieDe barf man Die (^rfc^einungen nur infofern tjorjugöweife

beimeffen, afö fid) barin etwaö (Selbftl^dnbigeö entwickelt

^aU 3ft ^«ö "iff^t gefc!)e^en, fo fdttt ber »fjaupt? ^Int^eil

auf ta^ anbere ©lieb» ^nrnv^alb biefer 5Ilterna?

tivc lii^t StUeö, maö bei ber Prüfung beö polU
tijdjin ^uftant)t6 ber Stmerifaner in 33etrad)t
fommt* ©urrf) foldje ©ebanfen t^orbereitet, ne(;me man
meine 2(euperung über t)k Sultur ber 5(merifviner auf» ©ann
mirb eö einleuchten, ta^ ber politifcbe Unterfcbieb jmifcijen

it)rem (Btaati unb ben europaifc^en Sanbern, nid)t ju fucben

i)i in ben 53Iütf)en einer f)5()eren geiftigen (Jntiüicfetung» Si*

genfcfjaften einer t)0^en ©eiReöbilbung, bic fici) »on !Dem,

tt)a^ nur i^ren ®d)ein tragt, tmd) ta^ 2BoKen unb vf)an?

beln fdjarf genug abfonbert, fiub in Umtvifa fo feiten alö

in ©uropa^ 3Rid)t einer größeren ^cil)i t)on ausge?

jcict}neten ©ciftern barf man tik ^^orjüge ber greijlaaten

beimeffen , nidjt einma^l bem größeren (Jinfluffe ber

|)eUen Jlopfe, ©ap ^k ©eifJeöbilbung bort cineö ertjebenben

(äinfluffeö geniepe, fann nur ein Xl)Ov bezweifeln, allein

taßf waö il;r ben (^inftup t)erlei|)et, ift t)on ii)v

felbfl unter fd)ieben, unb gerabe barin i^at ber3w#
ftanb bcö a merif anifc^en ^o If eö feine wahren
(Stufen, 3^icl)t von ber 2ßei^l;eit eineö St^furg, eineö

^i;tf;agoraö ^at man ben ©egen beö neuen Sanbeö ah^uki^

ten» 51n Klient , waö tit (Staatsmänner für S^orbamerifa

getf;an ^aben, jeigt fid) nid)t M^ ©eringjie, n?eld)eö ber im
nerf^en ©ntwicfelung bet3 ^ienfd)en eine beftimmte, i>on

ben Golfern (Juropaö abweicbenbe ^id)tung §u geben

t>ermcd}te. 3i;re 51rbeiten für t)a^ ojfentlidje äöo^l waren

«nläugbar üon groi}er SÖic^tigfeit unb »ielleidjt fo tief mu
greifend, aB \ii<^ gefainmten !öerl;ältniffe, ah$ \^it Statur

beö gegebenen (Stoffel gefJattete. allein eS ift ein grober

^rrtbum, fit für t)it eigentlidjen Urfadjen beö gegenwartigen

politifc^en 3"R<^"t)eö ju erflären. ©enn, um eö nod)maf)lö

ju wieberl)oblen, t)a in ben amerifanifdjen ^reiflaaten tit

©ewalt auö ber 5iJiaffe beS Golfes ^eröorge^t, ^a t)ii (Btimf

men Der einzelnen Bürger t^in ©taatöinRitute erfd)ajfen unb

erhalten, fo mu^ Dasjenige, iva^ t)ic SOte^rja^l ber 33ürger

an Daö @cleifc Der Crbnung binbet/ and) aU tic -^aupU
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jltu^e ttx atlgcmeinen Ordnung betrachtet njerben. Unb eben
weil ta^ SSetragen biefer 93?e^rja(;l t?on äußeren ^inflüffen

abijdngtgcr iflt, aB »ort |)errfd)enben 3^ormen beö ©eiflteö,

fo ^at ber Staat aud) feine @tu|en »orjugöweife in aupe#

ren ©ingen: wobei tiz wenigen ^er fönen, weldje,
j?on l;o^eren (Btrebungen befeett, für t)it (^vl)aU
tung unb QSerebelung bcö ©anjen wirfen, nur
aH 9Z e b c n i (Stül3en erfd) einen» (So md)tiQ, i(;r

ßinfiu^ auf einzelne xpantlungen beö 5SoIfeö aud) fei)n mag,
fte l;aben jeben SÖibcrfJveit gegen tk ©trebungen ber ^l^engc

§u »ermeiben* 5(tteö, waö jur Siuöfü^rung gelangen foU,

mu^ aU ber S^tidjtung ber ?[Raf|"e entfpred;enb bargeffeüt

werben; benn tk unt)erfd) (eierten ^^orberungen b6l;erer

©trebungen finben nur (Eingang hü ber ^ofjeren ^uöbilbung

felbj^.

©0 weit über bk iwcit^ '^Ynqt, ^^vt 53eantwortung

foKte, \vk gcfagt, 5war ^auptfdd^lic^ nur einen negativen

£)ienjlt leif^en, burc^ t)k Se^re, wo tk Sofung unferer 5(uf?

qaht nid)t ju fudjen fej^» 5lKein tk bafür gewallten (5r;

orterungen lieferten aud) fc^on ben pofitit>en ©a§, ta^

bie (Stü^ung be^ politifc^en 3"f'^<^"^f^ ^^^ 2(merifaner in

demjenigen befielen muffe, voa^ t)k SCRe^rjal;! in bem @e?
leife ber Orbnung unb 9J^dpigfeit t?dlt, unb ta^ t^ic^ nidjtö

5(nbereö feijn fonne, alö tit duf ere Sage. iDaburc^ wolle

man fic^ jebod) nic^t »om ^^«^ben meiner ©arffellung ahbvint

gen laffen» 50Zan fonnte ndmlid) benfen, ber Fortgang ber

Unterfuc^ung ijcrlange nunmehr, unmittelbar jur 'Prüfung
ber duperen Sage ber Slmerifaner ju fd^reiten, Erinnert

man fidj aber, M^ t>i^ dupere Sage immer nur infofern

oott 53ebeutung ift, alö U\q Q3etragen ber Q3ürger baoon
ab^dngt, fo bürfte ftd) balb ergeben, ta^ hü einer fold)en

Prüfung e»3 t)or§üglid) barauf anfommt, tit menfd)h'd)e 9uv
tur (alö ©aöjenige, worauf tit Sage wirffam ift) beflanbig

t)or bem ^lide §u l;alten, unb ein fleiner 5luffdnib unb
Umweg würbe alöbann weniger Idftig bünfen, »f)iermit him
idi) ben Sefer, eö fo an^ufeljen , alö wenn ta^ ©cbict einer

ber hüttn fragen »ergebend burd)forfd)t worben fei?, unb
man ftd) je^t um fo entfd?iebener ju bem ®ihiüt ber anbern
jju wenben tjabe.
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SBcrcitgerung bcöOebtetcö bcr erftcn ^au^tfrvigc,

Sßfc man fic^ erinnern wirb, lautete bie erfle ^au^tfrage

M^in^ n?aö auö ben 3^9^tngen bes neueren (Juro^aö öurc^

tu blopc ^Serpflanjung nad& S^or&amertfa werben fonne.

3« ^icf"^r ©ef^att erfdjeint ftc allerbfngö nod} a(ö fe^r

ouögebe^nt, ivenn man nur an bi'e mannigfaltigen JHic^tun?

gen unb ^efrfjafti'gungen ber »erfcf)iebenen (Sinmanberer benft,

iinb ber ^erfud) einer befriebigenben 5intn)ort mag 2(nfangö

^Umiid) fdjwi'erig bünfen» %ütin tk (^d^mierigfeiten wiVf

ben lüei'dKn, fobafb man auf ben ^wcd jurürfblicft, wofür
bie ^rage aufgeworfen würbe, unb tabti erwägt / ta^ ge;

rabc biefer ^ur Seitung bienen muffe, tamit man in bem
weiten §elbe nic^t »ergebend uml;erfd)weife.

©er ^vo^d ber j^rage i^ aber fein anberer, aB: bie

3^atur beö politif(^en 3"!'^^''"^^ ^^^ 5imerifaner fenncn ju

lernen, 2öir fanben biefen ^ufJanb t>on bem ber europäi*

fd)en 586lfer fo fef)r unterfijieben ta^ ber allgemeine ©c^luß

auf eine eigent^ümliclje Urfac^e nid)t ^u »ermeiben war, unb

im vorigen Uhfdjnitu ergab (id) fct}on, ta^ fte nur tavin

befleißen fonne, woburd) t>k ^thr^a^l ber Bürger an i^r

tk ojfentlidje Orbnung fiü^enbe^ betragen gebunben wirb.

^itmd) lä^t fid) alfo tk ^rage felbjl in tk folgenbc

umÄnbern : „2öaö ijit auf tk 5Re^rljeit ber 33ürger , ober

„auf ta^ Familienleben ber 5SJJe^r^eit, fo eigent^ümlid) ein*

„wirfenb, ta^ fid) i^v 53etragen t)on bem ber SO^e^rfjeit ber

„(Europäer fo fel^r unterfc^eibet'?

tiefer Umänberung ftelle man je|t ben (Sa| jur (Seite,

fcap t)k Familien ber ^cferwirt^c alte übrigen F^^milien btif

na^e breifad) an ^a\)l übertrejfen, fo wirb ber weiterforfdjen?

be 35lirf fid)' faft unwillfüfjrlic^ ju ben erftern wenben;

unb eine genauere 33etrad)tung ber 9^id)t#5t(ferwirt^e fann

tit^ nur mefjr unb mef)r red)tfcrtigen»

©ie D^id|t.'2lcferwirt^e finb groptent^eilö ^aufleute,

v^anbwerfer unb ^ünfller. ©ie meij^en wohnen an ben ©ec^

FüfTen unb in bebcutenben (Stäbten. 3f?iemanb wirb §wifc^cn
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if}tttn unb &cn (5uropÄern &crfe(6cn ßlaffen einen wefentfi^

d)en Unterfd^ieb ent&ecfen. ©er amerifani'frfje Kaufmann
treibt feine @efd)aftc, wie ber europaifdje, unb ta^ @efct)^ftö?

leben gibt if)m unD feiner ganzen gamilie t>ie S'iidjtung,

(Sin 5Ie^nli(i)eö gilt x>on Den »^anbwerfern unb ^ünftlcrn,

infofern )U fid) nicf)t unt 5(cferbau bcfümmern.

diejenigen 53ürger^ wcldjc üom 2(cferbaue leben, weld^c

bcn 93oben beö neuen Scinbeö benu^en, finb bic eigentlidjen

(Stufen beö gegenwdrtigen politi^djen ^uflan^c^, Oobalö
^a^ betragen beö amerifanifcf^en ^anbmanneö üerbirbt, »er?

borret t^k lebenbige ©tü^e beö 33unbe^ fowofjl aU ber ein?

feinen ^taaUn , unb tit Q3egrünbung bes gegenwartigen *)

^olitifdjen 3»l^<^tit)eö crforfd)en, ^eipt barum nidjtö 5lnbereö/

alß tk ^egrünbung biefcö 33etragenö erforfdjen»

(Somit wirb bk j^ragc, waö an^ bcn 3o9titt9fn be^

neueren ^uropaö burd) tk blo^e QSerpflanjung nad) Firnes

rifa werben fonne, enblid) ju ber ^rage verengert: wie baö
«merifanifdje Sanbleben auf biefe ^öc^linqt tint

wirfe»

3n bem erften 5lbfc^nitte f}d^t eö , ba^ hti ben 2ßor^

tct^ //B'^Ö^^^Ö^ (Juropaö'''' (umben wirflid)cn Sluöwanberungert

iiat)e 5u bleiben) an^erfonen ju benfen fet), wie fte in (Ju^f

ropa, fowol^l auf bem ^anbe alß in t^n ^täbten, gew6f)n?

lid) »orfommen* ©er :5nl)alt becl
5
weiten 5tbfd)nitte0 be?

red)tigt aber, »on ben (Jrjeugnijfen einer ^o|)en 2luöbilbung

ab§ufe^en» Qv lehret, ba^ bie ^aupt?©tü|en ber amsf
rifanifd)en greiffaaten nidjt in ben (Strebungen ber i)cU

len (jinfid)t gu fud}en fe^en, weil eine ^ot)e (Jntwidelung

bcö @eif!eö fic^ aud) bort nur bn Sßenigen ^nbe, unb in^

fofcrn es in 5lmerifa nic^t beffer fJclje, al^ in (Europa; unb
gefiattet offenbar , hei ber obigen t)erengerten ^rage,
felbft »on einer fporabifdjcn bol)en 5iuöbilbung §u ab;;

f^rai)iren. ©emnad) waren tie ÜJJenfdjen, beren ^er^alten

unter ben (Jinflüffen bcö amerifanifdjcn Sanblebenö 5U pvüs

fen i|^, ^inreid)enb be§tid)net, unb i^it ^^rage fo beftimmt,

aU tit SSerj^dnbigung mit bem Sefer erforbert.

*) SB« übet bcn früheren potttifd^cn 3ujtanb SSetraditungen anfieUt, bcc
tüirb, na^ ajnteitung ber fotgenben aibfd^nttte , tetct)t ctnfcJjen, weld^en ßün?
jiißcn ©influf baö «jai^fenbe Uebergewid^t beö aictctbaueö gehabt t)at»
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Ueber Die Äußeren ©renken Der ^otfdjuwo, ift jii^t nidjtß

mel^r ju [ac^en. Da-^ folgenbe httxift Daö ^nw^'^e ^»eö @e;
bietet, fo ivk cö tiegcnn?drti'g abgemarft if?»

58 i e r t e r '^ b f d) n t 1 1.

5öt>n Dem Innern Deö ©ebieteö ber erjlen

Hauptfrage*

Sem tJorigert ^ibfitntttc gema^ ifl unfere nadjf^e 5Iufgabe,

Den ©influ^ Deö ameri'fanifc^en SanDlebenö auf (5uro)jder

fennen §u lernen, unD ^wav auf fo(d}e (Europäer, wie fie

in ©taDten unD auf Dem 2anDe gemö^n(td) öorfornmen, mit

5(uöfd)Iup Der ^nDiüiDuen »on ^of^er CJntivicfelung»

Hinftd)tHd) Der iJüHf^anDigen 33eDeutung Der Söorte

„^ol^e (5ntn)icfe(ung'' mu^ i<i) mid) auf mein Söerf über Die

wefentlidjen 5ßerfrf)ieDen^eiten Der ©taaten bejieljen» lieber?

^aupt ift Die tiefere 33egrünDung meiner 2(euperungen über

tk ülatuv Der amerifanifcf^en Staaten auö jenem aUgemei?

nereren 2ßerfe ju entne()men* ^ier l)aht id) mid) mt^x auf

Die ^nfüf)rung Der 9?efu(tate ju befrf^ränfem

2öer über tia^ ©etriebe Der 9)?enfc^en 33ere^rung fudjt.

Der l)at auf Die treibenDen Gräfte ^u blicfen» 2Ber Daö 33e?

tragen Der dJttnfdm in bejtimmten Umgebungen beurt^eiten

will/ Der ^at, bet)or er Die Umgebungen betrachtet, auf Die

5)ienfrf)en felbR ju fe^en, unD i^re (*mpfdnglici)feit im 21U^

gemeinen ju prüfen, um ju ermitteln, Durd) »t>eld)e 9Äoti5?e

ii)v Söütten überhaupt gelenft werDen fonne , er l}at nadj

i^ren ©trebungen ju forfc^en»

©iefeö ift t)ollfommen anwenDbar auf unfere 5lufgabe»

Um fk metf;oDifc^ 5U I6fen unD v>ov unD nad; ju fd;6rferen

5Sorjiettungen ju gelangen, jie^e man »orläuftg einen fdjlic^?

ten Deutfd)cn SanDmann auö Der SO^affe Der StuömanDerer

^erüor, einen SanDmann, Der ttvoa gar feinen, oDer Dod)

nur einen geringen Schulunterricht genoffen ^at. Tlan t)er?

fdjmd^e es nid^t. Der forgfdltigen Betrachtung einer folcfjen

aiZatur einige ^tit ju wiDmen , unD prüfe namentlid) Dieje?
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m'cjcn (leiten, \mld)e' auf baö 2öoircn unb ^cinbcln titfe*

3uerft ticnfe man an ben Zvkb , baö Seben ^u er^al#

tcn; jn^eitenö, an bt'e einzelnen triebe beö Seibeö ; Dritten^,

an feine 51n(;anglid)feit an anderen ÜJJenfc^en; Diertend , an

feine (5mpftnDlid}feit für Sob unb 3^abel; fünften^, an fein

^rei|)eitögefübf; fedjftenö, an feine ^orReHungen t>on f)6{)erett

Sßefen , inöbefonßere an fein ba^in ge^örigeö ^^ürc^ten unö

J^offen,

S)a^ ©treben, t^ollfommener ^u werben, wirb, auf er

ber \^xo^6,)i\\ (Erregung burc^ Sob unb Jltabei, nur mit ber

^orfielUing t)on bcm 2öil(en ber @ott()eit t)ermifd)t an'rfen,

fo , alö wenn ein dußereö @ebot ber @ottf;eit befobfc 3"^-
befonbere muf eö in ber S^teue fo fej;n. ©ie S^teuc wirb

weniger tn einer innern Un5ufriebenf;eit mit u'd) felbft, a[ö

in ber 5urd)t x>or ber ftrafenben @ottt)eit bejlte^en» 'k^^hix

tfi aber ni(i)t ju Dergejjen, wie fe^r ber (Jultuö t>on bem
^olitifrfjen in ben 5Sercinigten (Staaten gefdjieben iflt, \xx(^

tiOi^ ber (Jinflup ber *|Prieflter alfer Sonfeffionen,. an auf e?

ren 3^ücffid)ten gar wenig Unterfltii^ung \}<\{. 3Son einer

t^eofratifc^en Senfung ber gamilien \^ x^i^^^Xh t)6Uig abju?

bcnfen.

3n 55etreff ber SBirfungen bea grei^eitögefül^Ieö weife

td) auf ben ^weiten 5(bfc^nttt jurücf.

SRac^ einer geringen 53emü^ung wirb bem Sefer \id^

einleuchten, ^Oi^ für t>\t «f)armonie ber (Strebungen in einer

SRatur, mt ^'\t »orgefteüte, auf ein rufjig l)errfd;enbeö in?

nereö ^rinjip nic^t t)ie( ^u rechnen ift*

9^ur eine g(urf(ic^e burd^ bi e Umgebungen »er;

antafte ^efd)dftigung fann e^ (üon bro^enben dufercn
Ucbetn abgefe^en) ber \^xo^6)ixi ©inwirfung beö nod) ju

fc^r »erfüllten Seitjlerne^, welcher im «f)intergrunbc ber^Sor?

f^eltungen »on ^o^eren SBefen, bes! (Strebend t)oUfommencr

jtt werben, unb ber allgemeinen ^^eilna^me an bem Soofe
ber ^enfd)^eit fc^immert, möglich machen, ^\t ^errfc^aft

ju behaupten,

Q3ci «jyjcnfc^en a^nlid^er %xi Hn^t fafl %\U9,
»on ber äußeren Sage, »on ben dufercn ©in?
flüffen ob. 3« f(f)wdc^er ber innere ^altpunft tjl, beflto
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me^r t)crmoö(en bie »Heije. S^avti groben Der 9?ot^ crtra^

gen fie fo wenig, alö Die De^ ©lücfeö. ^eiDeö wirb fic »er;

berbeiu

(5ine Sage, rvddje ben ^orberungen beö SeiBeö ©enüge
UiitH, o|)ne fie ju fteigern, welche ber in jebem gefun;?

tm Körper (ebenben 9?eigung ^ur 53efd)aftigung einen

lodenben, ober boct) nid)t abftopenben , 2Öirfungöfreiö »or?

Ijdlt, ofjne bem ^^aumel fpannenber Sßünfc^e unb »Pjoifnun?

gen fRamn ju geben, — eine Sage, \vdd)t reid) ift an

fcf)u(blofen ©enülJen ber fanblidjen JRatur, bagegen ferne

i)ait t)on bem Greife ber (5ite(feit, ber (5f)rfud)t unb .f)errfd)^

fud)t, bie iflt eö , tt)eld)e fid) für ÜJtenfc^en papt, beren in?

nerer Seitl^ern nur in matten (gtraljlen leudjtet* *)

3e me^r tk 3ÖirfHd)feit fid) baDon entfernt, beftc» übe?

(er fle^tö um i^r betragen* ©er SKeidji^um iflt i^nen alter?

bingö fet)r gefafjrlid); allein bie ^rmut^ fJellt fk auf eine

weit fd)(immere ^robe» SZad'^er werbe id) me^r baDon re?

ben, ^ür je|t ift eö fd}irf(id), an JRorbamerifa jurüdjuben?

fen, unb fid) gu erinnern, \va6 fid) bort, für jene 53 e?

bingungen eineö guten 53etragenö, unferem fd)lid)?

ten Sanbmanne Mxhiüü.

5ßentt id) auf biefen ©egenf^anb fomme, fo mup id)

ftat^ beforgen, ber Uebertreibung »erbddjtig ju werben,

weil id) X)ingc ^u beridjten ^ah^ , tit in ©eutfd^lanb öon

je^er §ur 5[)^drd)enwelt gel)6rten. ^c^ rebe »on bem ^tif

neren 5lmerifaö unb inöbefonbere üon ben 50?iffiftppi?2dntf

bem, nid;t »on ben ©eeftdbten» 2öer nur an ber atlanti?

fd)en ^ü|k, wer nid)t jenfeitö beö 2lllegt)ant) ? ©ebirgeö ge?

wefcn i)l, ber fennt t)on bem 9^eid)t^ume ber JKatur in ben

^reijTaaten fef)r wenig. (5uropdifd)e 5lrmut^ ift jwar auc^

bieffeitö ber 2lllegf)ani?ö nid)t ju finben; allein ber gute

33oben foftet bort miUid)t meljr aU in ©eutfd)lanb, unb

ofjne Utväd)Üid}i^ 5Serm6gen läpt fid) nid}tö 3Sorjüglid)e^

erwerben ; obgleid) ber einma()l bejatjlte 5ider feinen Ü}Jann

fid)er ernaljrt* Sßegen ber madigen 5ibgaben unb ber gerin?

*) GS würbe ju fef)t: »on meinem ^tredEe afclenfen , wenn tc^ QUgfitf)t:ltd) jet«

gen wollte , warum in ben fpanifdjen unb portugicfifdien 3;i)eilen 2lmerifaS

md)t ein a^nlic^eö IjauSlic^eö unb politifdjeö geben cmporblü^en fonnte, aU in

ben bereinigten (Staaten. 5luf5er ber Slatur ber (Soloniflen felbft, ben religio;

fen unb politifd)en 93cvt;altni|Tcn ju ben 5)luttcrlanbern , mußten fc^on bie

^robucte ber Sanber, bcfonbcrö bie ebclen sSietalle, anbere Stefultatc bewirfen.
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(^cn ^in&ernifTc für ^atibel unb ©ewcrbc )Tnb in bcn ßtfan^

tifri)en (Staaten ®runt)jltnd)c in ß'ultur, bie in ©eutfd)Iant)

immer unberührt bleiben» ^d) ^aU in '^Jenfi^banien, an Der

.f)eerffra^e üon ^ittöburg jur (Seefüfte, mand)e ©trid}e bcr

5irt gefetjen. §elö lag an §ef6, fo baf fein ^flug anwenb?

bar irar, unb bennod) [jattc man bic 3tt)iWf"i^^"tt^c hsfäct

unb baö @anje umjaunet. 2(nDere 2(eder n^aren »oir fleiner

(Stücfe eineö rot^lidjen ^|)onfd)ieferö, o|)ne aüe ©ammerbe;
unb bennoc^ njurbe burd) Oüngen eine (S^rntc gewonnen,

n)0»on fid) freiließ nid^t üiel an tm (^taat abgeben ließ,

©ie 33en)0^ner biefer unfrudjtbaren Oerter , meif^ beut?

fdjer Sibfunft, fpradien üon ber (Entfernung ber ^i]\i(ippi{

Sdnber, wie man im wejlHdjen (Europa »on ben Sanbern

^fiene» fpric^t.

Sßenn id) tk 33en)of;ner ber fWiflifippi ? Si'inber glucflic^

greife, fo i^l jebod) von Den neueingewanberten (Euro?

paern ganjltd; ab^ubenfen. 2ßaö t>kfc trift, baö ift ben (Ein^j

ijeimifd^en burdjauö fremb» ^d) rebe nur »on bem 2oofe

Der Sct^teren, inbem id) bctt)euere , ta^ alle 93ebingungen

ber glürflidKn Sage eine^ Sanbmannc^> bort erfüllet werben»

3eber nur einiger ÜJiaapen orbentlidjc 2Birt^fd)after kht im
UeberflujTe ber bellen D?a(?rungßmitteL D^iemanb ift in ^um?
mer wegen eine^ fd)irmenben Cbbadjeö unb beö (Bidjui^t^

gegen 2öintert'alte* ©er wol)lfeile Jßocen ift fo t)ortrcfflid)

,

ta^ fein ^efonnener eö wagen wirb, über mü|)fame ^ear?
beitung ju flagen, ^inbüiet), ^ferbe unb (Sd)weinc »erlan?

gen weber 2Öartung nod) (Stalte unb fud)en il)r i^oUeö ^utter

in ben 2ÖälDern unb 2Öiefen. ©a^o ^lima ift milD unb am
genehm unb eö ift fo i?iel ^aum, ta^ eö für Unüermogenbc
anmutbtge (Stridje genug auf bem (Staatöeigent^ume gibt,

wo fie. forgloö Raufen fonnen, o^ne (id) je an^ufaufen.

©arin liegt bcr (Sjrunb, ^a^ ber ©ienfllo^n fo ^od)

ift» 5(n 5iJfenfd?en fel;lt eö nid}t. 5ibcr aUe finben kidjt

ii)v 5lu*5fommen» 2öaö für iljre ©ienfte geboten wirb, mu^
in 58er^altnip jleljen mit bem, maß tii 3Ratur fetbfl bafür
bietet; fonft werben fie ber 3^atur ben QSor^ug geben» (So
ifl aud) tic 2Öol)lfeill;eit ber JJZafjrungömittel nidjt bem 5S)?an?

gel an 2lbfa^, fonbern ber überauö kid)Un ^robuction Uit
Sumejfen»

19



290

Sie ber 5ßatcv mit geringer 5S)iüf;e feine ^Äuöh'c^c

(5inrid)tung gegrunfcet ^at, fo wenig fojlfet e^ auc^ Dem
©ol;ne, oljne Unterf^ü^ung ber QSerwanbten bamit fertig §u

jverben, Öine 5(xt unb eine ^arft ift eö attein, \va6 er

bebarf, in fünf hiß fed)ö 50^onaten eine .PyoffleUe ^u Silben,

welcfK bie neue ^cimilie rüd^lid) ernÄ|)ret, 2Ber gar fein

3Serm6gen befigt, ber axhtikt fo fange für 2(nberc, um ün
^ferb, ein ^aav ^ül)C^ ein ^aar SSJiutterfd^meine unb einen

^flug ^u ermcrben; maö in bem Saufe eineö einzigen 3af;rcä

angef)t, ta fid) ju einem jd^r(id)cn So^ne üon fec^jig hiß

fiebenjig ©oKarö überall ©ien|!ffeKen finben,

2Öer aber tin fo gefrf^ajfeneö @(ürf für armfeh'g ^alttn

möcf)te, ber (ajfe fidj bebeuten^ t>a^ man in ben ©taaten

meRh'd) bcö 51üegf>ani; ; ©ebirge^ mit brei hiß fed}ötaufenb

^b^^fern eine Sage erreid^en fann^ mcldje in ©eutfc^lanb ge;;

n?i^lid} nid}t mit jmolf hiß §n)an§igtaufen& ju erringen ij^.

©od) wo^u tic SÖiebcrboblungen. ^eine Briefe über|)eben

mid) jeber meitern 5(uöfüf)rung»

©aö iii eö, morin t>aß ruhige betragen beö nmerifani?

fc^en Sanbmanneö feinen @runb hat* Qß iR erflärlic^ gc?

nug, tt)ie foldje ^ßerfjaftnijfe t>is 5Jfaf["e ber 5(uöwanberer ^u

orbentHdjen 53ürgern machen fonnen^ t)a (ii felbf! für tiefe

moralifdje (5d}dben eine »P)ei(ung bieten^ tit wenigftenö t)aß

forterben auf t^it ^inber unb Qnhl i?erf;ütet,

©iefen Betrachtungen ffeKt fidj nun aWerbingö ber dinf

vtntrf entgegen, ba^ tic 3^1!)^ ber 5iu^tt)anb.erer/ befonberö

ber idäni)ifd)in ^ fci)ottifd)en unb engHi"d)en, üon ber erfJen

?tnfiebelung an mit Dielen ^erfonen untermifd}t mar, ^ie fid)

in äfnftd)ten unb 9?eigungen j?on einem fd)lid)ten beutfdjen

Sanbmannc fcl;r unterfdjieDcn. 3(((ein man bebenfe, ta^ id)

mit bem Ic^tercn blo^ beöfjalb begonnen l)ahc, Mmit man er^

fcnne, mie fe|)r i^m fogar tic dunere Sage ?ilot^ tf;ut. 2ßar

tiz 3Kebrjat)I ier ©nmanberer fd)Ied)ter, fo fprid)t ber ge?

genn?driige 3"l^<^"b beö ©anjen, beffen Urfad}e mir auffu?

d)en, um fo fid rf er für tit 3Birfungen ber gefd^ilbcrten

g{ü(llid)cn Umgebungen.

Qß iii mabr, abgefel;en üon ber urfprüng(id)cn ^Jlif

fd)ung, i}at fid) aud) i\ad) unb nad) ber gem6(;nlid)e Un?

terrid)t ber nieberen <Sd)uIen über tic gefammte 53et)6Ifes

rung »erbreitet, unb baö vidc pfeifen, ber übcrauö Uid)U
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^anbcIs3t)erFef;r , ba^ fjAuftoic 2Bed)fe(n ber SÖof^nfige (wefcfjeö

iwar oft Durd) UnbefJdnbicifeit unb ^Of^angel an '^(ucibauer,

fo wie burd) bcn 9tei5 beö S^^^crlebcnö t)eranla^t irirb^

weit pfter vibcr einer loblidjen 3i"buf!r{e in ©runbung neuer

^ofRetfen betsumeJTen ifi) unb enbh'rf) bie Jl§eilnal;me nn
ber Giviatöüenraltunc)/ mit bem ^nttvi^^t an tm politifd)en

3eitfd}riften/ \)ahin cö bewirft/ ta^ fid) im i^nnern wii

ein ben i^üften, fomoM in ©tdbten aU auf bem Sanbc,
Au{5ere (Sitten jeij^en/ bie ber (Europäer auf anbere, aU
rein Idnblid)e SReigungen unb Sßünfdje §u be^ief;en pfieqt^

©i'e (iuhur, tt)eld)e fid) auf trieft 2Öeife entwickelt (;at,

mu^, wenn i()r einmaf)! ein dicino, ancjewiefen werben foK,
t)ie(Ieic^t ju ber in (Europa fo beliebten ^albbilbunc^ gcorb?

net werben» 5i(tein in i^rem (Sinflujje auf bai^ sä ollen
unb ^anbeln unterfd}cibct fte fid) Don ber europdifd^en fo

fe^r, bvi^ man Dollfommen hivcd)ti^t ifi , v>on gefonber?
ten 5(rten j» reben, £)ie fol^enben ^emerfungen werben
t)icp ndf)cr erörtern»

2Ber ben wahren ef;araFter ber QSifbung einea ^tnt
fc^en beurt^eilen IwiU, ber finbet t^n nirgenbö al^ tn tm
(Btrebungem ^m Uehvi^m taufest ber ©djein. ^ät ^tn
t?erfd)icbenen ©tufen ber Slu^bilbung ftnb ^erfd}ieben^eiten
tn ben (gtrebungen enge unb notl;wenbig t)erbunben» ©arauf
ht^iii)t fid} an&i ber ©prud): „3(n Den ^rüdjten foKt ^^r
fte erfennen»'' ^e weniger ber lÖJenfd) t)on einer 3Öaf)r^eit
burd^brungen ifi , befto weniger gebort fi^ feiner ©enffraft
an, befio weniger ©influf^ tjat fiz auf fein SBoKen. ^r
mag t>ic 3öorte feinem ©ebddjtniffe nod) fo fe^r eingeprägt
^aben, tic ^a\)xi)dt fdbft wirb il^m baburd) nid}t mef)r
eigen, aU wenn er fic blop in einem 33uc^e befd^e»

©ief vorangeRettf, hitU idj ben Sefer inRdnbigR, ge?
ttau ju erwägen, worin fid) ber foge nannte ®Mt>eU in
Europa t)on bem fdjl;d)ten Sanbmanne wo^l eigtntlid) ^u
Mnterfd)ciben pflege*

©urc^ Untmidjt ober 3ScrFe^r ift fein @ebdd)fnt^ mit
mand)erlei @toff bereidjert worben» dv hetamvt DieKeidH
ben Climen, ber nod) an ben (SfillRanb ber (5rbe glaubt,
ber nie tJon dopernicuo ober 3^ewton gebort i)at, (5r rebet
»on ^olar;unb ^ropenldnbern, von ben 5ß6lfern ber ^cr;
gangent;eit unb ber ©egenwart» (5r wcif^ i^iz ©egenftdnbc

19 *
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tk Sid)tfunjl, <^u^ert Siebe jur ^ufif ^ juv 50^af;lerei iinD

(Jcutptur, ^r i|> gejüanDt an Körper luiD »erjleljt ü'd) auf

5J(Ueö , waö in fogenanntcn guten ©efellfc^aften \vm^ ge?

(>a(ten wirfc»

, 2!Bir erfal;ren eö (etDer alttÄglict;/ tt)ie wenig ;DergIeid)en

allein für Die 55ereöelung beö inneren 2öefenö bürget* Q^
flebt an ter (Bd)ak nnt »erleidet bem t)on heftigen S^rieben

beßürmten ©cifle Die ©tü^ung gar nic^t, n)e(d)e Die (Sv^aU

tung Der ^armonifd)en (Jinljeit erforDert« 2ßir fe^en eö §u

Deut(id), tüenn wir bead^ten, waö Die @efa(;r t)or 5(rmutf)

oDer Die 5irmut^ felbjl über Die Ü)Jef)rf)eit folc^er 3"^9^tngc

Der (5u(tur vermag ; n?enn wir beachten , wie fk fid) benel??

men im @(ücfe^ mt fte fid) gegen Die Socfungen Der Q\)v<

fud)t unD vf)errfd)fu(^t t)er^alten« 3[öie t)iele fd^eitern felbjl:

an Den einfad)|"Jen Prüfungen De^ gewo^nlidjen Sebene, wenn

^ahfudjt, Qitdfcit^ dtad)t oDer Die ^egierDen Deö ^äh^^ ge?

gen greunDfd^aft, Vertrauen oDer SSJÜtleiD anfäm))fen.

3n 5o(ge einer dl)nlid)en(5ntwicfefung werDen Die forperli;

c&en triebe Durc^ neue S^iei^e gejleigert erfc^einen, ©ie 5lns

^dnglid)feit an 50f?enfd)en wirD Durd) Die erweckten ^tcak

ju fd)warmerifd)en ^erirrungen i^erleiten, I^Denn nur Die

ftärfere Xlraft Deö im mcnfd)Iid)en ©eiflte waltenDen üoüen

^ilDes Der @ottI;eit iwaä hlo^ Dem tiiferen Denfen fi(i)tfi

bar wirD) ifi üermogenD Die einzelnen ©tratjlen ju be^errfc^en,

weld)e un6 auö Den ©egenj^dnDen Der ©innenweit anfpred)en»

2Ö0 Diefeö53ilD feblt. Dort ifi faum dn fef^er x^altpunft gei-

gen t>k finnlid)en ^cgierDen, gefdjweige gegen Die &tvoah

Der 3Deaie; uöD fo fonnen felbjl: Die |)errlid)flen 33egleiter

Der 5}ienfd)()eit in Dem Dunfeln irDifc^en ©ebiete, man^erlei

wiDrige Qjerjerrungen t;erDorbringen. ©iefeö gilt inöbefon^

Dere auc^ t)on Dem @efül;le für (5^re, in fofern i^m Daö

<Strebcn öoHfommner ju werDen, jum ©runDe liegt» X)ie

fogenannte ^BilDung wirD anregen o^ne ju leiten, unD

Daö (Streben üoUfommner ^u werDen, wirD, hdm ?0?angcl

an ^lorbeit Deö ©eijleö, fid) gur Qitdhit oDer (5^rfud;t üer^

irren» i)aö fd)lummernDe grei^eitögefüfjl wirD gleid}fall^ ge?

wecft wcrDen, aber o^ne Daf fein felbllftdnDigeö SBirfen fic^

anDerö Äußern fonne, aU in ^errfd^fuc^t. S)aö größte Ue^

bei Der ,f)albbilDung ifl eö cnblic^, wenn (it Der gurc^t »or
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3n einem fo(d)en gaUe i)l: für einen Örfa^ in Der inncrn

^enfung, fcurcf) Daö (Streben »oUfommner gu werten, l^einc

J^offnun^],

Offenbar bewürfen ?0'?enf(i)en , um beren 2Öefen c£! fö

cuöfiebt, einer fd}ü|ient»en Umgebung n?eit me{)r, afö ter

fd)lid)te Sanömann. ä^r »Ö^it erfordert einen ^ur ^efdjafti^

gung einlabenDen Sßirfungöfreiö norf} bringender.

dhm aber (ajfe ftd) niemanb , burd} tk @Icid)^eit

be^ JlBorteö »erfudjen , ber 53ilbung ber Simerifaner biefen

6f;arafter bcijumejyc.u (5r papt nur auf tk (Europäer,

unb in älmerifa etwa blop auf Q3eit)ob"fi* t'cr^^cft^^'^f^» ^enn
gleich mit ben angegebenen Urfadjen ber ßultur im 3>""fr"

ber ^reiftaaten, eine ibr;Kifd}e Unfd)u(b unvereinbar fd}etnt,

fo ift cö benn tod) eine tr6)^lid)e $Jßat)r^eit, bap alleö SÖi-'

brige burd) M^ @ute im UebermafV aufgewogen »virb, ©em
if^eurt^eilenben ifi m^mlic^ fd}arf einzuprägen,
ta^ an chcn ber ßuftur ber ^merifanerbaö
practifdje Seben ben Por^ugtidjften 2(nt^ei( [)au

(Sie iflt ein (Jr^eugnip ber unternefjmenben 3:(;atigfeit unb

im @an§en btefer bienenb; wogegen in (Europa um^
gefeiert tk ^ilbung faft allein au^ bem Untcrridjte in

(Sd)ulen, ober bod) auö 93üd)ern, t)erPorgef)t, unb, bd il;rer

&if<i)kt)m))dt t)om du^ern Seben, ju t^ielfadjcn SKiber.'

fprüdjen unb ^erirrungen, auf ber einen fowo{)l al6 auf ber

anbern (ber ibealen unb realen) (Bdtc , x^eranlaffen muß.

2Ö0 ^k 33et)Dlferung ben (Jin^etnen jwingt, feine PoKc
S^dtigfeit auf t)a§ ^u wenben, wa^ ber ^avU Perfangt,

bort wirb er burc^ tk (Joncurrenj batb enge auf tk diidp

tung feinet (Srwerbeö eingefdjrdnft unb allem 5(nbern fremb
werben, ©er 5[Rarft wirb mit guten äÖaaren t:>erforgt, aber

^k 9J?enfd}en felbj^ finfen ju 5S)Jafd)inen l;erab. 2öcm mcfjr

liegt an bem 2Öertf)e ber DJJenfdjen, ale an bcm Ucberfluffe

Pon ©egenffdnben beö Suruö, ber mup für eine Sage ftim?

men, tk eine mannigfaltigere ©efdjdftigung juld^t,

unbefümmert, ob ber ÜJiarft tahü gewinne, ©in vf)errfd)er,

weldjer tk geizigen unb forperlidjen Gräfte eineö gropen
Sßolfeö nad) 2öiUfüf)r für feine ^wtäc ju gebraud)en J:>er#

modjte, fonnte ©ingc auf ber (5rbe au^fül;ren, tk nie int;

f^c^cn werben, fo lange jeber ©injelne auf feine Söeifc wirf.-
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fam Tj!« %Uän t$ fragt fTd} ^ier; jTnb fuld^e ©inge t;ö^cr

ju achten ^ alö t>aö, waö ficf) m bem Innern Cer 5)ienfcl)en

felbf^, öurd) eine freiere Zi)ät\^hit, entivicfelt? 5Öcnn t>k

fdmmtlict}en äußeren ©egenfitänbe nur infofern 2Bertf) t)aben,

aB t)ie nienfd)licl)e3^atur i^nen 2öert^ Sut^eitt, fo iR eö Dorf)

n?iDerfinntC|, bei ißer^anblungen über bas 5Öof;l Der 9Jtenfd}j:

(jeit, J)te Sage einel QSotfeg, o|)nc ^cacfjtung Deö 3«R'i"öeö

t>er (Sin^elnen , ttßi^alb ju greifen / weil fie gute unD wo^U
feile Sfßaaren auf bie ^arfte liefert* ^d) njürbe nid)t fo

»iel Darüber nieberfc^reiben, Ratten nid)t iKeifeberid)te, unter

taufc^enDcn 2(nfprüd)en auf ©rünDltcf}feit, and) Daö aiä einen

JRac!)t^eil ber greif^aaten angefütjrt, Da^ e^ bort fo leicht

fei^, t)on einer 53efd)aftigung ^u einer anDern überjujcben,

tt)e(d;eö/ itjie fie warnen, not{?a"»ent)ig ©tümperei erzeuge.

©aö iil gerabe ber grope '^or^ug ber ^(merifaner, ta^ (ii

n\<i)tf n)ie tU mafdjinenartigen 2)?enfd)en (Juropaä, auf ein

einjelne^ @en?erbe eingefd}ranft merben, ba^ fit eö t)er(af|"en

bürfen^ o^ne ftd) ber ©efi^r beö ^f)ungertobeä auöjufel^en.

©erabe biefer (Spielraum ber Sf;dtigfeit »er(;ütet tk fd}eu^#

liefen Verzerrungen, welche t>ah einförmige Seben Der euro?

pciifc^en »f)anbtt?erfer i>erurfad)t» ©aö iR ein Vortl;eiI, ber

jebem Slmerifaner angehört. 9Zur üerfi^e^en it)n mand)e 33e#

n?o^ner ber ©eeftabte fo raenig ju benu^en, atö irgenb ein

grember» 3<i) ^enne jtaufteute, i^U ftd), nad) unglücftidjen

^C!nbelögefd)aften, in ben ©cej^vibten in ©ürftigfeit um{;er?

treiben, obgteid} ber D^efl if)reö Vermögend me|)r aU l;inrei?

c^enb rodre, ifjnen im Innern tk befle 2age ju bereiten.

(Jben weit in (Europa ^k Sydtigfeit beä (Sinjelnen auf

ün fo fleine^ ©ebiet eingefd)rdnft iflt, njeit ^rer baö, \va6 id)

über bie Sage ber 2(merifaner hmdjU , traumartig flingt,

beö^alb fann ta^ practifd^e Seben nid)t befonberö

bitben, be^l;alb i\t ber Sanbmann in ;©eutfd)lanb §. 03»,

tt)0 für Volföfc^uten fo gut geforgt ijlt, alö in Slmerifa,

im Slltgemcinen fo wdt |)inter bem amcrifanifd}en £anb;

manne ^urücf»

^Dagegen trift Die © d^'u I b i I b u n g in (Europa ber ^Sor?

n?urf, ta^ fie tic geizigen 5?rdfte aufrege, o^ne i^mn einen

Söirfungöfreiö anweifen ju fonnen, n)oburd) ber unfetige ^wizf

fpalf smifdjen ben g^orberungen beö ©eifjeö unb ben Qint

fc^rdnfungcn ber 2öelt entRe|>t, in bem ftd; fo vietc ^enfdjen
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jerarbeftcn, tk etneö beffern ^oofeö mrirbt^ jv>Aren, (*a i|^

in ^eutfcf^imiö ailtäc^Ud) ^ tap man t>em 3ümj(inge in Den

(3;d)ukn <iifclnd)tlid)t ©emdlDe unD Die ^l;aten Der i]r6^tcn

5[)fi\iirtcr 5ur 3^ad}ciferung ^oii)ält, unD i^n balD na(i)l;err

für fein oanjeö Seben ^u einer Sage (fein 33eruf genannt)

i?erurti)ei(f. Die altem ^Dealen ^o(;n fpvid^t*

Spinin ift m\ Doppeltet SeiD ju beflagem

(5tner ©eitö i^ Der Unterridjt DöUig unjureidjenD. OJic^r

9ieigungen unD 2ßünfd)e werDen (;erüorgevufen^ o(;nc Daf; tk
lenfcnDe Qm\id)t entwicfclt werbe — tüelc^eö Se^tere ja

u n b c 1^ r e i t b a r nur in e i n e m 5i f t e r m 6 g 1 i d) i ft, t) o

v

ttm i}int §u ^age Die (5rjte|>ung Idngfl beenDigt
fe);n mu^» '^a^ anDcre Uihd ifi/ Daf ^ obgleid; ^perfoneu

einer foldjen Q3i(Dung, ant meiften einer anjiel^enDen ^efd^df?

ti^nvQ beDürfen, um t?or SSerirrungen im iDealen (Streben ge^

fc^ü^t ju werben / fic^ in ©eutfc^fanD faum (apielpld^e

grünDen lajTen/ o^ne 53eforgniß für Die ojfentlidje CrDnung
5U erwedfen» Unb bod) finb noc^ wüt mefjr einengenD Die

»erberblidjen ^JSorurt^jeife, meiere, üon Den germanifd^en

^plfermanDerungen an hi^ auf t>it neueffe ^dt. Die 53e;

fd}dftigungcn in (Europa befe()Dct l;aben. ©aö gilt nament?

lid) i?on Den for^^erlic^en 5irbeiten Deö 5(cferbauc^» Ser?

gleidjcn ijt Dem gebilbeten (Europäer nic^t fünfilicfj genug»

©aö burd) bcn ©ünfel be^errfd)te »f)erfommen fragt wenig

nad) Sebingungen Der (55efunDi;eit unD Der geiftigen .^eiterfeit,

ober ob tii 3^atur eine ^cfd)dftigung x>ov ber anbcrn gea;;

Delt ^ahi* (Sie würDe balb antworten, ta^ infofern

Slrbeiten, blof auö 9f(ücffid)ten auf dufern &cf
winn, auögefüfjrt werben , feine t)or bcv anbern einen

innern ^Sorjug genieße»

©er 5lmerifaner ift üon biefen Zi}Ot\)dttn frei» (Seine

Sage ^at il?n bai?on gereift unb fd^rt fort , i^n gegen einen

S'tücffaU 5u fd)ü|en, ^an erinnere (idj ^ wie gerüf^et er

feinem Sanbe gegenübcrf^e(;t, me kidjt eö ijjm ifl, ber reidjen

®d)6pfung Die ^d}d|e abzugewinnen/ tit \ie ber gewanbten

^(jdtigfeit »orbdlt. üDarin liegt ber wal;re (Srunb feiner Unalv
^dngigfeit. ©aö if^e, wa^ it)n öor jeDcr 2irt t)on ^nec^t^

fd)aft fc^ü§t. itein junger gebietet Ijier über Den ^eruf,
2(rmut^ mad)t (Solaren. ?i}iangel am 9?ott)wenDigen auf Der

einen <Bcitt, unb Ucberfluf auf ber anbern, erzeugen unter?
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»üurfige ©icnei* unt» übermutJ)ige Ferren. 5öo £ia5 gcimü
Itcnfeben fotdje (Stojte liefert, Ca Darf man fid) über

Die politifc^e ©cra»erei nid^t wunDern, 5JJan bringe, um
Die 2öaf)r5e{t ^leöon Deutlicher ei'njufef^en, einzelne Europäer
auö Den ©treten , Seute »on fogenannter (Jrjie^ung, in Die?

felbe amerifanifc^e SRatur* 2Öie m6d}te fid) ifjre QSilDung

Dort wo^l bene|)men? l^f^^c Unbe|)oIfen^eit n?irD fe^r balD

Zxoft unD SKat^ fuc^en hd i^ren ^orurt^eifen, ©ie meiften

werDen Die lanDlid^en 2irbeiten Der 2(merifaner, alö eine^

gebilDeten ^enfc^en unwürDig »erfpotten, unD (id) ^urütf?

fernen nac^ i^rem (Sdfjreiberleben, nad) i^ren ©enterben unD
5(emtern* (Sie werDen Die im'Drtgften (StubenDienfl^e »orjie?

^en, mei( fte unbemerft k)erric^tet werDen fonnen, oDer in

Der 5[y?einung Der geDanfenlofen SOienge noc^ etwaö qtU
ten, lieber alö ftc^ an einzelne, tit ©efunD^eit Deö SeifceeJ

unD Deö ©eiflteö beförDernDe, 5ßerrid)tungen auf eigenem

freien fdjonen ©runDbefi^e gu gett)6l)nen» ©d}neK Dieid)?

tl)ümer 5U fammeln, um fic^ in (Europa »on fümmer*
liefen ©eelen bemunDern unD beneiDen §u lajfen, Daö.ijlt

unD war insgemein ta^ ©treben Der 5(uön?anDerer ä^nlidjtv

^offentlid^ werDen hicfi^ ^ogcn einen bejfern 5(uffd)lug

über Den 3"f^^«^ ^^r bereinigten ©taaten liefern, aB Durd;

blppe jltatifiifc^e S^adjri^ten moglid) ift,

2)aö 9?efultat war, Da^ in Der duperen fRatut Die ki^U

53egrünDung Dcö glürflid^en 3"!"^^"^^^ ^^^ 2lmerifaner ju

fudjen fei?, ^n Den folgenDen 2lbfd)nitten werDen wir Den

gefä()rlic^f!en geinD Diefeö ©lürfeö fennen lernen. Der if)m

unter allen Den gewiffeften Untergang Drot^et, unD hin anf

Derer ifl, aU Die Ueberüolf erung, dn Uebel, wddj^ß

gang (5uro))a mit ©iftbeuten beDccft t;at, unD Dennod) x>on

Dem 2öal;nc alö Daö ^od^fJe ^id Der Sünfd}c gepriefen wirD*
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fünfter ^ b f d) n i t t

9^ort)amerifaner unt» t)on ber 2öirffainfcit

i^rer politifd^en i?raft*

^n öcn üoru^en 51bfd)nitten tfi §it)ar tm SIKgememen gejeuU

iporben, lüorin t)ie ^afiö beö politifdjen 3")^^"^^^ ^^^ 5^"^*^'

n'faner beftefje. allein um über bi'e (Stdjer^eit tiefet 3"'

ftanbeö fo n.n'c über Die Sßirffamfeit ber in if)m lebenDen

JlVaft (ber ©taatögemalt) ^u urtpetten, I;at man fidj mit

bcn (5igenfrf)aften ber ,^afiö felb)lt nä^er ju befdjäftigen, alß

blöder gefdje^en ijT.

2Öir fjaben gefe^en, wie bctö ©anje »on bem QSer^alt?

nijlfc be^ Sanbmanneö ^u feiner ^u^ern Sage abfängt *),

Um über tk 9?atur biefeö Q3er[;ältnijte^ »oüftdnbig ju ent?

fd}eiben, i)at man beJYen Uiti ©lieber bem ^licfe üon neuem

öorju^aftem 3"^rft iflt inö 5luge ^u faljen, wa'o in ber

91a tu r be^ Sanbmanneö für baö ^er^aftnip eigentlich

^ebeutung ^at, unb fobann ^u prüfen, waö baö Sßefentlid)e

an bem anbern &lit^c^ an ber <^upern Sage, au^madje.

S)er Sn|)<^^t beö t)ierten 2(bfcf)nittö leitet in biefer S)infid)t

gu ^olgenbem:

©er Sanbmann betracl)tet ben auöfd)lieplic^en

S3efi^ eineö bef^immten ©runbftrid^eö alö bic

^ebingung feiner (5 jciflcns»

*) Sä würbe juv SJoUftanbigfeit gef)6ren/ jugletd) ber ©tcebungen ber übrigen

SSürger/ auf er ben 2l(Jern5irtt)en, ju gebenfen, namentUd^ ber ©trebungen

ber Äaufleute, .!panbn)erEer unb SBeamten. 5Kan wirb feine anbere antref;

fen, al6 fic^ ani) unter ben 2lc!enüirt()en finben, eben weil bie Srjiei)ung

unb bie ßebenöweife nidit fo ganjlid; bioergiren. ^k Jperrfc^fud^t, iic

©^rfu(^t, bie rücffic^tölofe «Habgier, fo wie anberer <Sdt^ baö uneigennu^ige

gjingen nad) S5erebelung ber ?Kcnfd)i)eit/^wirb fid^ freilid^ nadj ^cxt)alU
nif weniger unter ben 2lc£erwirti)en aufern , aber bod^ nic^t ganj fehlen.

2Ba6 midj inbef bered)tigt, hk 93ctrad)tungen über bk SBirfungen foidier

Ärafte in ben norbamerüanifd^en greijlaaten, überi^aupt bem Scfer ju über;

laffen, ifl, baf fie norerll nur eine untergeorbnete S^ioUe fpielen fonnen unb

ni^t einmai)l ben Sf^amen »on 5Rebenjlü^en »erbienen. (SS würbe l)6d)ft oer;

fe^rt fei)n, biefe SDSorte fo ju beuten, als wenn in ben Äaufleuten, ^.^anb;

Werfern unb SSeamten gar fein entfd)iebene§ Sntercffe für im gegenwartigen

politifdjen 3uflanb lebe. S^iiermann fud}t feine ©trcbungen ber ©egcnwart
fo gut anjupaffen als n\o0d) , unb je beffer if)m baS gelingt, befto mel)r

gefallt tfjm feine Sage. 3n Slerbamcrüa ^angt eS nid)t oon bcn Äaufleuten
ab, ben .g)aupt;6^arafter ber öffentlichen Orbnung ju bilben. Slüein ba-,

burd) , baf »iele i^r Sntercjfe iamit in Ucbercinftimmung gebracht f)abcn

,

mufte er il)nen gleic^faHS tt)euer werben,
,
falls er au^ an ftdj nid^t^ 5ln*

fprcdjenbcS für fie b^ben foUtc.
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Wtcin fönnte je^t furj ^injufüi^en, ba^ ein folcfjeö 3n?

tereffe feine ^raft jie^e auö öem (Streben, biv^ irbifd;e Da?
fet;n ^u erhalten. 5IKein Daöurc^ fordert man Die Unterfu^

d)ung felbft nicf)t weitet*, ©enn Diefcö (streben ift nid}tö

2(nbereö, alö ein (5r§eugnip fammtlid^er ^ertjättnijfe, bie

an baö iri5ifd)e 4Jeben getniipft Dünfen, unD feineöwegeö ein

€i9entlid}er ^Xrieb, Der unmittelbar auö Der menfd)lid)en dlaf

tur f;eri:>orge!)t; weöfjalb man aud} um Deffen i^raft ju mef^

fen. Die in Den (Sigcnt^ümlic^feiten Der menfd^lic^en ^(latut

becjrünDcten 3Serl;aItni|ye eintet n an^ufe^en ^aU

^n Dem vierten unt> fünften (Kapitel Deö Dritten Z^dk^
mcineö Sßerfeö über Die mefentlid}en ^erfc^ieDen|)eiten Der

(Staaten, wirD man, über Den (Sinffuf fefter 3Öü|)nfi§e, Deö

l^ebenö im ^amilienfreife unD in Der IanD(id)en Statur, 5(eupe?

rungen finDen, welche mit Dem ^n^alU Deö vorigen 5(bfd)nit?

teö ju t)er FinDen finD. ©arauö trirD (id) unter 5(nDerem er?

geben, tia^ t)U Vorliebe für befiimmte Oerter Der (5rDe,

welche Der ^kU jum ^aterlanDe §um ©runDe liegt, ^ier

nic^t unbeachtet bleiben Dürfe*

©ie triebe Deö Seibcö unD Die 5( n ^ d n 9 ( i d} F e i

t

ber einzelnen ^amilienglieDer aneinanDer finb

inDe^ ©adjenige, weld^e^ Dem ^nterejTe an Dem {55runDbefi§e

»orjug^m eife ^a^vnn^ unD Söirffamfeit §utf)ei(t.

Oaö grei^eitögefüf;l wirD in Diefem l^ntereffe nur qit

bunDen mitwirfen, unD fallö eö fidj felbftfianDig aupern

fottte, Doc^ nur aU ^errfd)fuc^t erfdjeinen.

(5ben fo tt)irb aud^ Daö (Streben üoUfommner ju wer;?

Den, fid) im ©anjen auf Daö ©ebiet Deffelben ^nterej^eö be?

fd)rÄttfen, unD Daö Darauf entfpringenDe SföoKen moDificircn,

ü^nc Daß tk jum ©runDc liegenDen 3bf«lc, ^elle unD

^raft genug Ratten, ein felbftf^anDigc^ (Streben ju er^eu?

gen. (Setbftf^anDig wirD eö nur aU Qitdhit oDer S^r^

fuc^t auftreten» 5(ußer Diefer SSerirrung, wirD eö me^r

oDer weniger mit Der gurd)t t)or Der @ottl)dt t)ermifd)t ein?

iDirfcn, unD fo inöbefonDerc and) (t)on eigentlicher Sln^ang?

(td)feit abgcfe^en) Die allgemeine Sl^eilnat?me an Dem 2oofe

Der 5Renfd)tjeit bejltimmem

2Öaö nunmel^r baö anbere^lieb beö 5Ber?

^Ältniffeö betriff, fo wäxc ju erwägen, in wiefern bie
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^uj5ere ßa^e ben nngcbeuteten Sttterejfen teö Snnbntanned

^ufage, inwiefern {k feinem »^aupt^^ntereffe, t)em QScr?

langen tiad) t>em 33eft§e eineö @runDffnd}e^ , günflig fct;,

©ünftig tt)irb fie i^m^ feiner 9^atur gcm^ß, bünfen,

infofern ik eö ifl für bie QSebürfnijJc reo Seibeö, für Die

Q3el)a9lic{)feit beö Seben,^, beö eigenen Sebenö foii?ol)(> nl^

terjenigen ''Perfonen, itddjt i^m treuer finb (,n?e(d]e alö

5(n^änge t>on t^m erfcfjeinen)*

S)aet finb bic ^aupt ? 9f?ürffic^ten, ®ie gelten

auf ein be^aglid^eö Seben im Greife ber gamilie»

(^obann fommt bei bem Sßorte ,,günftig'' in 33etrad}t,

ob unb inwiefern ber Sanbmann für ein fo(d}e^ 2ibm 5U

reiben Ijabe, 1) t>on (Seiten ber allgemeinen St)ei(naf)me

an bem £oofe ber 5Kenfd)I)eit (t)on (Seiten beö 50^fitlcibcö);

i) an bem greil)eitögefül;le; 3) an bem @efü^(e für Q^vc,

wberl^aupt an bem biefem ©efüljle jum (Srunbe liegenben

(Streben nac^ einem Sßertfje (bem (Streben üpUfommner ju

werben), wnb /i) an feinen religiofen ^orReUungen.

SDJan Uad)tt tk 2Borte „ju (eiben ^aU/' 5d) im'tt

bamit anbeuten, ta^ tk (SJefü^le üon S^ro. 1. 2. 3, unb

a* nur abwehren b wirffam fet;n werben / o^ne pofitiö

(Strebepunfte auf^ulleüen»

S)ie pofittüen gorberungen befd)r(?in!en jic^ auf jene

,gja'uptrücl^fid}ten , unb wenn alfo ben abwe^renbcn (55e?

fü()(en nid)t^ ^einblic^eö entgegen fte^t, fo mup tk (Starfc

fceö ben Sanbmann an tk aufere Sage feffelnben ^anbeö
»orjugSweife abfangen »on demjenigen, voa^ tkfc Sage für

Joie betjaglic^e (^xift^n^ ber gamilie, in ber ©egenwart tavf

hittit^ unb für tk ^nfun^t üerfprid^t,

©ebenftman nac^ fotdjen 3Sorberfa^en, mt id) bie wir

5

ii<i)t Sage beö Sanbmanneö in ben SSercinigten (Staaten berid)?

tet^abe, fo ergibt fid? bie einfache (Sc^Iuffolge, ba^ bie 9)Jet)r#

ga^I ber 53ewo[)ner gropc Sinjlrengungen nur infofern über;;

nel)men, nur infofern bebeutenbe Slufopfcrungen mad)en werben,

a(ö il)nen@e fahren einer nad}t|)eiligen5Uenberung
gu bro^en fc^einen, ^m 2(Ugemeinen wirb man nur ju Opfern
willig fepn, weld^e ber (Sc^u§ ber gegenwärtigen Sage

crforbcrt* 2(uö tim gefd)ilberten 9f{ücffid)ten für ta^ §amilien<

(eben ^k^t ber ganje 6unb feine ijorjügtic^e (Stdrfe. £)ie
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5DZe|)r§ci(;l ber Bürger befd^r^nfen bie ^Mt auf t()re eigenen

Mamillen; n)eö^alb eö Dem ©taatömanne, welcher für ^o^ere

^ntereffen rvivhn ni6d)te, oft fe|)r fc^wer fdUt, ^jnretd^enbc

Zi)iilna\)mi ju erregen, ^rf; fagc „^inr eid)enDe''; voof

bei ntct)t 511 »ergeffen ift, ta^ jeber S3urgcr feine (stimme

l)at, Sßer Daraus üwaß gegen Den geifltigen (stanDpunft

Deö ^olfeö folgern wiK, Der beDenfe ^uöor, ob mit Der 5Raf|"e

Deö JBoIfeö in europdifdjen (Staaten me^r auöjufüf>rcn wäre,

(iU in O^orDamerifa mxflid) auögefü^rt njtrD» ?((^Dann

wirD er fic^ wenigjltenö Der (5c^md|)ungen enthalten»

Sßer Die 5(merifaner angreifen, oDer vielmehr, wer Die

amerifanifc^en 5trfertt)irt|)e befriegen wollte. Der würDe feinen

größten ©egner ftnDen in Den ^ürffic^ten auf eine be^aglic^c

(Jnf^enj; unD Daö 5reil)eitögefül;l (mit wenigen Stuöna^men)

blo^ in Dem Greife Diefer S^iücfficf^ten antreffen, ^ejfen 5in;

feinDung würDe »on Den 33ürgern nur infofern empfunDen

werDen, alö fit in Den (Sinjeln^eiten it)reö Seben^ gefrört

werDen moc^ten^ 33ei. einem Verbote 5.53«, würDe ftd) ifjre

^lage gewo^nlic^ auf Den ^erluft Deö DaDurd) etwa entzöge?

nen einzelnen ©enuffeö befc^rdnfen, 'DaQ wiDrige ©efüljl

Der oerlefeten ©elbf^RdnDigfeit würDe ^war nid)t gan§ fef)len,

allein fidj Dod) nidjt X)on Dem einzelnen galle trennen unD

dU ein geinD für fic^, in Die @cl;ranfen treten»

9f?ur in Denjenigen 50Zenfd)en, worin Die ©enffraft fo

entwickelt ijl, Daf ^k fid), alö jur »f)errfd)aft berufen, »oU?

fommen erfannt ^at, ftnDet fiä) ein fiateö SöiDerf^reben ge^*

gen alle SßiUfü^r. S)ie Söirffamfeit Deö ©trebenö nad)

Unabfjdngigfeit ridjtet fid) genau nad) Der Sßirffamfeit De^

©trebenö, leDiglid) »on Der^enffraft abf^angig 5ufei;n. SÖenn

Die ^errfd)aft Der ©enffraft fd)wac^ ij^, mit anDern 5ßorten,

wenn {ie i^re eigene 53eDeutung nid)t gehörig erfennt, wenn

fte felbjl fi(i) nidjt fe^r ad)tet, fo fann aud) tit »on einem

©ritten geäußerte 3^id|tad)tung nid)t fo wiDrig empfunDen

werDen, infofern nic^t jugleid) eine anDerc ©eite Der

menfd}ltd)en 3^atur angegriffen wirD* Saö le|terc ij^ aUt
Der^aU, fobalD Die ^idjiadjtun^ in ^ßerac^tung übergebt;

weil 5Serad)tung Den Sßert^ geraDeju t)erfagt unD DaDurd^

notljwenDig Daö allgemeine (Streben, Die Qxifttn^ ju bc^aup?
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ten, überhaupt haß @efuH für (ff^re in feimw Reiben *)

©runblagen »erlebt. 3« ^^5" SScrbote oDer ©ebote, maö fei?

nen anDern 3«>c<^ t;at, a(ö t^en SßiUen ansiifein&cn, liegt

ein fofc^er eingriff» Daturc^ mirt» nic{}t nur
^ Dem (Streben

nad) Unab(;ängigfeit entgegengeroirf t, fonbern juglei'd) Dem
@efü|)Ie beö innern 2Öcrt()eö, worauf wir Den äinfpruc^ auf
SWitexiRen^ unD ©elbflf^ancigfeit einjig unb allein grünben»

©le ftarfe ^lufregung, voddjt einer A^nlid^en 5lnfei'nbung

folgt, ift bann aud) me^r ber S^tüdwirfung beö angegriffenen

(5f)rgefü^leö, alß bem (Streben narf? Unab|)ängigfeit bei'jumef*

fen. 5(uf taß (eitere, alß einer ber ©enffraft, o^ne alle
Jßesie^ung gu ben SRebc.nmenfc^en, ange^origen QU
genfdjaft, wirb ber^})Zenfc^ burc^ ben eingriff auf tcn @runb,
\vißl)alb er bejfen 53eacl^tung öon tm 3^ebenmenfc^en for^

bert, crjl befonber^ aufmerffam.

©a ©ebotc ober 3Serbote, bk gegen tcn Sßitfen gerid;;?

Ut jmb, itk^ wie man fagt, benSÖiUen brechen foKen) fd^on
aiß foldje ta^ (S^rgefü^l fo fe^r aufregen, fo barf man fid)

über tk heftige SBirfung nic^t wunbern, wenn ein ä^nlic^e^
©ebot fogar eine .P)anblung befteljlt, tk an (id) felbR t)mi

(5^rgefü[)Ie juwiber iR» ^ie^er gefrort ber üom Sanbüogtc
©ejsler aufge^jflanjte «f)ut. 53efd}impfungen ber 2irt mußten
t)k ©c^weijer tiefer empören, aU aüe ^ebrüdungen ber ^aht
fuc^t.

?flad) biefen (Erörterungen lä^t fid) aud) feidjt begreifen,
ta^ ben 53ürgern ber ^bereinigten Staaten alle Otangorbnung
mit mefjr juwtber fct)n muffe, aiß |)errfd)aft, ^ebem unter
i^nen leud)tet es nämlid) ein, M^ tk .&errfd)er;@ewa(t an
fid), unentbe^rlid) i|l, fo wk aud), t:)a^ ber empftnblid)Rc
Sffli^htaud^ gerabe in ber3SerIe|ung be^ (5^rgefü^(eö ber
53e^errfd)ten befielt, ©er 9?ufeen beö nadten S^tangeö muf
i^nen bagegen nid)t allein fe^r zweifelhaft Porfommen, fon,-

bem jugleicO alö eine, eben ^u jenen Verlegungen ge|)örige,

^erabfe^ung ber S^anglofen»

(Eine gffangorbnung ift Pon ben Slbjlufungen ber .^err;
fc^er; (Gewalt an fic^ Perfc^ieben genug» Sin ber ©ewalt ei;

neö 5imteö gebü^renber 9?ang befc^ranft fid? genau auf tk

*) (Stef)c: Ue&er bie mefcntltc^en Secft^icben^eitcn ber Staaten Sheil 2. Zitel
5. 6a|j. 3 unb Sitel 3. 6ap. 5.
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^mt6üerricf)turtpien. ^nfofcrn f)at eine^erfott affo nutdtan^,

alö fie in einzelnen 5imt^t)erric^tungen begriffen t|>, SO?enj?

feiert, ivefd)e tue ©cfe^gebung fo bctracbtet, a(^ feigen fic

fliUö in 5imtöDerrid)fungen/ fc^ei'nen einen i^ren ^erfonen
anflebenöen 9^ang ju ^aben, 5(ber fca^ ifl aucb nicbtö me^r
aU (Sii)ein; Cer 9^ang folgt if^nen fceöfjalb, weil baö 2Imt

nid)t o^ne ^ang geDacf^t werben fann. ^n ben ^gereinigten

(Staaten gibt e^ feinen andern S^ang, a(^ t)en fcer Remter im
bejeirfineten (Sinne.

Sennoc^ ifi bie ?Q?e^rja^t ber 9^orbamerifaner bcnt

9?ange b(o^ wie tnflinctartig entgegen» Senn nur dm htn

fonbere @eifica?(5ntn)icfelung wirb fic^ ber ^Sorjltettungen be*

mi\d)tigen, weldje bunfcl jum @runbe liegen, unb nur fie

ift üermögenb, bejfen wa^reö SSer^alten ju bem politifrfjenB«^

flanbe bes ©an^en ^u erfennen. Sarau^ erfldrt eö ftc^, Daf

cö ^uweiten ^u ^efdjlüffen fommt, X^k ben S^iang begünfligen,

©iep würbe nid)t gefd)e^en, wenn a\ii (Stimmgeber genau

fcegrijfen, voa^ ber Sßeratbung vorgelegt wirb, ^nbef glaube

id) nid}t, t)a^ ber(2incinnatuö?Drben je§t burdjge^en würbe,

18or »ier^ig 3<^l;ren fa^ eö in %mtxita anbera auö«.

5(n ein Uebergewid)t ber ^(lerwirtf)e war bamat;B noc^ nic^t

gu benfen. ©er Orben ift aud) unbejweifelt im Söiberf^reite

mit ber 3Serfafj"ung unb ben »on 5(nfang an t)erfünbetett

3weden. "^'xt (Jrftarung ber 9ianggeber, ia^ ^it 5ßorjüge

^i&j auf einzelne fünfte befdjranfen foiren, ifl gegen X^it alU
gemeine SÖirfung ber 5luö§eid}nung Doltig fraftloö. (Sic

»ertilgt tit innern Slnfprüc^e nidjt, tvddjt fic^ auf ben juer^

fannten ^o^eren Sßertb j^ü|en. 2öo ber Ofang eine 5lenbe;j

rung in ber eigenen 50^einung bewirft, t)a erzeugt er and) g^if

^eime 5lnfptüd)e, ßie blo^ auf eine günj^ige (25elegenf>eit war?

Un, (id) geltenb ^u mad^en. ^n bem i^reife einer 53ilbung,

wie fit über bic grcifraaten »erbreitet ift, wo fo wenig ^6f

bei iR, bietet ber nacfte 9?ang bem wahren 3Serbienfte nur

eine geringe 53elo^nung. ^luge adjUn nid)t »iel barauf. Qv
giebt biefen alfo wdt weniger, alö er ben S^tanglofen

cnt^ie^jt. SfJur unbebeutenbc 5[Renfd)en werben baburc^

gewonnen, bagegen eine grope 3^^^ tüdjtiger abgeflogen.

Sem ^wedt be^ gegenwärtigen 2lbfd)nitteö gemü^, ftnb

alfo je^t a) Die ju bead}tenben (Strebungen Ontereffen) Uf
jcidjnet; b) beren S^tidKungen angebeutet; ferner c) liegt

wr, mt bieSage ber 5lmerifoner fic^ t^ain. »ert^dlt; worauf
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ftcf? tann d) tie ©renjen ber SSirFfamfett i^rer ©taatö^

gewalt ergaben, fo »ric fiel) micf) e) bie ©tArfe inner{;alb

bi'cfer ©renken barnacf) letc()t beurtt^cilen Ih^t, ©afür iflt

«i'imltrf; 5U eriDcigcn, Daf bem »F)flu|)tinterefl*c gwar Die ©tei';»

geruttg ber (Sdjwdrmeret, woburd) (Eroberer unb Stf^eofraten

lüirfcit/ a\\ ftd) fremb bleibt, bagegen eine ^cfonnent^eit jur

(Seite f^c(;t, tit fid) auf bie Hare Ueberjeugung t)on ber 53c^

beutung bea ^ntereffeö grunbet. 2öctl ber Slmerifaner narf)

t>k\tm SntereiTc gerabe ben SÖertf; fefneö Sebenö fctjA^t, fo

n?irb er cö im auf erfien gaKe (lud) bafur wagen, unb üer#

§weife(nb fogar wegwc r fen* 2ßaö enblic^ f) bie ^auer
einer ^oldjm |)oIitifd)en ©tü^ung httvift^ fo ^at man lieber

auf hti^c ©lieber beö 3Ser^dltniffeö ju blicfen, um bie

QSeränberlid}! eit jebeö ©liebet an ficlj, ju prüfen»

Oiefe (entere 'JPrüfung ift t)on großer äöidjtigfeit für tk ©e?

fe^gebung.

(Bo fange bie öuperc Sage bleibt, wie fte iflf, fo fange

^angt bie 5ßeranberung beö 5Scr()altnijfeö febiglid) t)on tcm
^ed^fef beö anbern ©liebeö ah^ namlid) öon ber 5lenberung

ber 9?atur be^ amerifanifc^en Sanbmanneö« Sltlein eö Idpt

fic^ nid)t umgefe^rt fagcn: ©o lange bie 9^atur beö Sanb?

mannet unüerdnbert hkibt, ^dngt baö S^er^dltnif »on ber

5ienbcrung ber dufern Sage ab* ©enn wiv Ijaben in ben

früf;ern 5(bfdjnitten gefe^en, ta^ tk d^atnv beö Sanbmanneö
felbflt i>on ber dufern Sage bct^errfc^t wirb, i>a^ feine %$nf

berung feiner Sage o^ne 2ienberung feiner 9?atur moglid) ijT,

©obalb tk dufere Sage fid) dnbert, dnbert (id) aiidj taß

anbere @iki), unb tk 5ienberung beö ^er()dltniffeö ge^t

al^bann auö ber Slenberung bei ber ©lieber |)eri:?or, weä?

f>alb burd) blofe S^fücfdnberung eineö ©liebet taß ^erf;dlt;;

nip nod) nid;t n)ieberl;ergeftel(t lüirb*

ßuerft einige Sßorte über tk Slenberung ber JKatur bc^

amerifanifdjen Sanbmanneö, infofern fk o^ne 5(enberung

feiner dupern Sage flatt ^aben fann»

3u einem t)erberblid;en S^eic^t^ume wirb e^ o^ne %mi
berung ber dufern Sage x\id)t fommen* ©enn ein folc^er

9teid}tl;um bcfJe|)t nur neben ber 2(rmut^, weil, nur burc^

i)ciö ^ebürfnip ber 9Zot^leibenben, ber Ueberfluf ben gropcn
SÖert^, erlangt, ber i^m fonf>, weber üom ^efi^ier, nod)

ton 2(nbern, tk felbff im Söot^lftanbe leben, beigelegt wirb.
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%n biefctt CRotHctbcnben fef)(t eö aber, unb bic ^^olgcn beö

9f{efd)t^ume^ geboren a(fo, fammt ben folgen Der 2irmut^,

ju tm (Jrfd^etnungen einer »erdncerten äußern Sage»

2Bir ^a&en an bi'e 33{(bung^fl^ufe beö amerifanifc^cn

Sanbmanneö ^u benfen. ®i'e tjlt feine^njegö ber %vt, M^
fie tjor SSergiftung ber Ritten fcf}ü^e» 536fe 33eifpiele, in

©djriften ober im 2e6en vorgehalten , ©djwarmerei'en jeber

%xt, (Jitelfeit, (^^rfucf}t unb .P)errfd)fud)t fonpen bie nad)^

tfjeUfgRen folgen ^aben. ^oUige (Sici}er^eit Dagegen gibt

bie aufere Sage ntc^t» 3"beß t^nt fie bod) fo x)ie(, Daf,

o|)ne i^re 5(enberung, nur ein ungtücflic^e^, aber niit

tt)af)rfd}einHc^eö, ^{xfamrmntvc^tn tt)ibr{gcr (Jreigniji'e, 33c?

forgnip ^u erregen öerm6d)te» Diep ift um fo beru^igenber,

ta^ ftd) feine bi recte Q3orfe^rungen ern?arten laiJen* S)enn

bte ©efe^gebung ge^t üom 55olfe aus , nnb tk einzelnen

^Bürger werben fid) nid)t felbfi für fo fd)n?ad) l;alten, »or;

munDfcf^aftlic^e (Sinrfdjtungen ju beDürfen* ^d) f«9^ //bi'

recte''; alTerbi'ngö fann Der (Jmflu^ vot^ü^lidnv (Btaat^f

mdnner anDere 9fiüdfid;ten Der 33ürger ^ur ©rünDung f;eüfa?

mer @itten?^nfta(ten benu^en, 3" ^i"^r wahren ^Rational?

(Jr^ie^ung ifl aber feine |)offnung»

3n ben (Btaatzn^ wo tk ©cfaüerei trianhi ifi, fie^t'ö

fd)Iimmer au^. ^em Uihti, it)eld)eö barauö entfpringt, iflt

t)k 33ilbung ber ©clavengebieter fd)Ied)t gewadjfen. ©ie @e?

fafjren, njeldje »on ber bloßen ^ermefjrung ber (Bclat

t)en bro^en, gefroren jur lßetrad)tung ber dufern Sage* %U
lein (;ie^er get)6rt bie 53emerfung, bap ben wibrigen Qinf

flüffen ber (sciaoerei auf bie ©itt(id)feit ber »F)erren, fidj nur

burd) 9^ational?(5r5ie^ung unb eigent^ümlid^e ^niiituU ber

©ittenaufftd)t begegnen (dft, n>o§u bk 53ürger S^orbamerifa^

fid) nie »erftefjen n?erDen. ©arum hkiht fein anbereö ÜJJiti

td, alö für bie atfmätjlige 5luf^ebung ber(ScIat)erei felbf! ju

irirfen, wobei auf tk ^O^it^ülfe ber (Sclavengebieter me^r ju

redjnen ift*

Um übcr(;aupt ju beurtfjeifen, waö Don ber ©efe^gebung

ber 5(meri!aner ju erwarten fei?, l}at man auf tit Statur

ber (Stimmbered)tigten ju bticfen» Daö muß allen übertric?

benen Hoffnungen begegnen* 50er wirb 5. 53. »on ber

5SJJe^rja^l erwarten, t^a^ fit Diejenigen @efa^ren i^rer Sage

crfenne, weld)c fic^ auö fittlid)en Urfad)en allmd^^
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entmicfern? 25ei- wixb eine fofdje g^i'i^icjFeit ber (Bdhfihe^
tviid)tunq unb eine foId;c5(u^i:auer im ©enfen hd bergjjehr-
l;eit bet^ iöolfee oorau^fe^en ? ©ic fittlic^en Uebef, welcfte
Den g(ücf(irf)en 3uRant) ber Staaten aama^rig unteraraben
iDerOen von Der ^a)?a|Te nicfK einmaf;! an Den folgen erfannt'
»Denn es^ für Die ^ulfe lan^R ju fpdt iR. (Bo werben aucf)
bte 2(merifaner bk gerftorenben %oUim ber UeOeröoIferuna
ntd)t efjer fennen lernen, biö fk dnft unter if;nen finb
unb ftibfl bann «)irb e^ ber ma\ft an (5inftcf}t ge6red)en'
bie U^btt »on ber waf;ren Söur^er ah^nkiUn, rvk cß qeqen-
njdrtiö m Europa ber galt ifi. Die te|te 33emerfung fübrf
mict} 5U ber @cfaf;r, n)cld)e von ber 5(enberung ber
Äußeren Sage brokt, unb tamit ju bem ©egenjlanbe
ber mid) eigenthcf} jum ^vudt beö ^eifebericfjteö benimmt (;at^

©le in meinen 53riefen gefd)i(berte Sage beö amerifani^
fd)en Sanbmanneö Idjjt )uf) fdjujerh'd; mit 5(ufmerffamfeit be-
trad)ten, obne bap im ^ilTgemeinen gugleid; ber ©egenfak
»orfd^mebe, unbfelbil o^ne ndl;ere Prüfung muß fid) jebermann
fe^r balb ber@ebanfe aufDrdngen, ia^ unter ben fammtlicöen
^ßor^ügen immerbin ber ix)efentlid)|}e in ber großen 5(uöbebnuna
beö frud)tbaren 53obenö befiele, ©iefem ©ebanfen liegt nun
aber offenbar bk «orReKung jum ©runbe, tai Eber
glucflidje 3uRanb beö einselnen unb bea ©anjeit
t>on einer 53efd)rdnfung ber ^eDofferung abbdn^
gig fei;, unb baß Ueben^olferung aUe jene ^err(id)feiten
gerfloren fonne. Qv bmUt alfo gerabegu auf tk nniW
Ijm, welche xd) meinen ^Oiitbürgern al^ tk widniaile be^
gefammten ©emdibeö Dorfjarten möd)tc,

Die unoermüflete O^atur 2imerifaö Mt bem gepriefencn
(Europa Seiten entgegen, tk burd) feine menfc^(i|e5lnaaen
nufgeiüogen «werben. dUv ber ^Zieberfd^fag anß BaiTermaf"
fen, mt |ie Quxopa nie gehabt f;at, fonnte eine fo au6al
be^nte ©ecfe frud;tbarer (Jrbe erzeugen, ime fie in D?orb^^erifa angetroffen »t)irb. ©agu fommen bie f;errrirfKtt»ngen. |n einem q^iertef ^abr^unbert raJTen fic^ mete
Statte mio^unüftva^m fdjaffen; allein nic^t bie^dfber
wieberberMen, bie einf^ ber Sc^mucf unb ber ^^eic^tßun
ber euro^aifcben Sänber gemefen finb. %uß meinen 53riefe„
ergibt ftd), me tt)enig eö foj^ct, einen mtb auö ^ uro

t"

ten unb bamit aud), mie tt)orid)t eö ift, bie «efleibung beiÖobenö mit bid}ten ^aummaffen einem Sanbe ^um Ijor-

!20
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njurfe ju machen, waß fo oft tit (Bäjviftm unb fH^bm üBcr

5Imenfa gefcfjc^en ifi, ^mn jwifc^cn (Extremen ju wA^fen

ttjcire, fo würbe gewi^h'd) jeber 53efonnene ein t)ollig mit

Sßvitb bebecfteö Sanb einem gan^ baumteeren unenbli'd) t>or'

gießen müjTen, 3« fofrf^en (Extremen gc(;6rt ivoav weber

5(merifa noc^ (Europa* 2(llein ber 2iuöfprud) fann t^k ^er^

gleid)ung npenigftenö vorbereiten. -Oodj id) voill biefe äöenu

bung nirf}t weiter »erfofgen, fo (etd}t eö aurf) wäre, fte, in

J^inweifungen auf bi'e einzelnen ©triebe ber alten 2öelt/ fej^er

ju begrünben. ^d) n?^ere midj bem ^wtät biefeö 5lbfd^m't#

teö wteber, tnbem id) wieber^otjle,

©af bi'e Sluöbe^nung beö frud)tbaren33oben6
im 3Ser^dltniffe 5ur53eü6l!erung, ber^auptpunft
hei ber ^ergleid()ung ber bereinigten (Btaattn
mit (Europa, fei?; ba^ man i?on fonjligen SSor^ügen,

auf ber einen mt auf ber anbern (BdU , ganjlic^ abfegen

bürfe, unb b<K^ i?on ber 5(cnberung eben X)it\t^ ^auptpunf^s

teö aud) 'tit aufere Sage beö Stmerifanerö wefentHd) abf^ange.

©d)on bic blope ©d)i(berung beö j^amilienlebenö bringt ju

biefem 9f{efultate unb red)tfertigt tit in ber ^Sorrebe ent^af?

tenc 53c(;auptung, t^^ t>iz meifJen )Xthi\ , woran tit 53e^

wo^ner (Suropaö unb inöbefonbcre •Deutfdjlanb^ leiben, t)Ort

ber Ueberüolferung ^errütjren. »f)ier aber i^ ber ^rt t\t\txi

(2a| §u berjenigen v£>elle ju förbern, »or weld^er felbfl ber

teifefte B^^if^^ <^" ^^^ SBa^jr^eit i:)erfd}winben mw^, — ©er

gefer fielet, xoit einfad) ber ^aben ber gorfd^ung mid) ^ie;:

^er geleitet \)ZKi. 5S)tan erlaube mir jebod;, ttn Fortgang

burd) einige 53emerfungen §u unterbredjen, \\it{d:)t \id) auf

tit oben erw(5i^nte ©djrift beö 5(merifanerö (5t)erett, über

fein ^aterlanb unb bejTen 'p^\iii\d)t Sage, be^ie^en* ©er

5ßerfaf[er ift im biplomatifd)en gac^e angej^etlt unb feine

3(eu^erungen mögen jum ieweife biencn, t^Sp man über

"ttn @egen|lanb, ben er bet;anbelt, in ^merifa fo wenig ixn

klaren i|^, alö in (Europa,

^err (5t)erett fü^rt in jener ©djrift eine ©pradje, al^

wenn er feinen ©tof »ollfommen bel;errfd)e unb blicft mit

53ebauern auf einen S^bcn ^erab, ber tit 2öa^rl;eit ^tit

ner breif^en ^et;auptungen nidjt einrtet;t* \Xm ju be^

weifen, t^^ nic^t tit aupere Sage, ntd^t btx^ Sanb mit

feinem locfenben (^thitit für tit menfd}lic^e 3;i;atigfeit, tCK^

©ebei^en ber 5(merifaner bewirfe, wirft er tit ?^rage auf:
'
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ob tt)ö^I taöfefbe erfreulidje Ü^efultat entjlfanbeii fi\)n würbe,
»renn Die ©efel^^cbuncj fd)(ed}ter gcwefen wdre, Antwort
3id}erlid) ni({}t» 50^it|)in liegt ber @runb beö ©ebet'^cn^ in

nidjtä 51 n bereut, alö in unferer D^egierungöart, ober in

unferer §reit)eit (^anb 1 ©eitc 176), 2Öaö würbe ^err
(Si?crett §u folgenbcm 9{aifonnement faqm: Qin ^inb,
n)elci)eö in einer günfiigen pflege, tk aUcn ^orberungen
feiner Statur entfpridjt, blüt;enb zmporwädjfi , tjerbanff

fein 5ßot)( feineöwegeö biefer Pflege» X)enn wenn i^m
@ift unter tk S^fa^rung gemifd)t würbe, fo bürfte i^m ^it

pflege wenig Reifen» ©ein 2öo^t ift beö^afb attein barin
begrünbet, M^ ii)m fein ©ift gereicfit wirb. Uniaugbar
iji bief biefelbe ©üerett'fdje %xt ju f(^rie^en. 2ßie fonntc
eö bem ^erfaffer begegnen, fo baa 3^egatit)e mit ben pofu
tit)en Söebingungen ^u vermengen? J^err (Jöcrett l^dtte fic^

bemüfjen foUen ju unterfudjen, waö auß bm gewp^nh'djen
(Suropaern in i>m Umgebungen ber amerifanifc^en dlatut',

Don allen (JinflüjTen ber @efe|gebung abgefe^en, werben
fönne. X)ann würbe er gefunben ^aben, t>a^ feine geprie,-

fene ©efe^gebung, mid)t er für bk erfTe Urfac^e iiält, nur
baö (5r§eugnif ber in bem (gegen m neuen Sanbea gebei^r

^enben 0)?enfd)f)eit war. S)ätU tk aupere Sage tk ?D?en^

fd)en nid)t umgewanbelt, wdre t)k SOZajfe be^ ^obe(ö* bort
fo gro^ a(ö in ben europdifd}en (Staaten, fo würbe tk
nmerifanifdje @efe§gebung weber entjlanben fet?n, nod), mt
(k UMt, lange fortbauern» ©ö ifi um alte 2öa^'r^eit,
tta^ bk miftiicn ©efe^e ben ^obef ber (Btdbte nie ju guten
(Staatsbürgern umbilben werben, wenn fte bejfen äußere
Sage nid)t dnbern Bnnen. 2öaö vermögen überhaupt tk ©e.-
fe|e o^ne eine glücflidje äußere Sage?! maßaUvtk dußere
Sage über gjfenldjen v^ermag, tk nur fo weit entwicfeft finb,
aU tk gjJajTe ber (Europäer fd)on Dor mehreren ^unbert
Sauren Wvir, ta^ §eigt {id) gerabe an ten 3^orbamerifanern
^ofitit) gesoffen worben burc^ @efe|e, ifi i(,nen gar
nid)t. ^aben )te bod) t)on ber erjTen ^dt ber ^olonifation
an nie mef)r gefe^ridje greif;eit genofTen, alß Die 53ewobner
englanbö felbjT. Saf fte fidj bennod) freier bewegen fonn?
ten, war einzig ^olge i^rer aufern Sage unb t^i^ft ifi auch
tk alleinige Urfad}e, ba^ bereite x>ov ber Trennung t>om
9J?utterlanbc in ben ^Sercinigten <^taakn fein ^ohcl zu Htif
t>tn war, woran (Jnglanb fo reid) ifi. 2Öaö ben «öettler

20 *
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^ur regelmäßigen Xl)ätiqhit bringt, baä ifl'^/ worin bcr

(e§te ©runt) beö ©eDci^enö Ik^u greih'cf) i)ättc man öurc^

^inbernöe ©efe^e 511 einem fd)kd)tern 3^efu(tate gelangen

Bnnen* 5(llein wie barf man besj^alb bem Um|lant>e, ta^

biep nicf)t gefrf)cl;en, mit (5t>erett baö @e£>eil)en beimeffen?

Cl)ne 3n?eifcl t)at bie Steigung, bie 5lmerifaner unö in^be*

fonbere Die SRdnner, weldje (id^ um il;re ©efe^gebung t)er?

bient gemad}t tjabcn, 5U loben unb 5U beminbern, an einem

foldjen 3^1*1"^!)«"^^ ^i^t ^2tntl;ctl gehabt» 3nDep ©ergleid)en ift

bem ^ul;me jener QKanner entbe(;rlid}. @r ifi obnei^in

grop genug , i^nen ben S)anf ber fernen 9?ad)n)elt ju fiebern

unb bai^ Sob, burd) il;re ©efe^e, ben ©inn, meld^er bicfe

©efe^e annaf;m unb in Mva\t erl;telt, erfd^affen §u ^a?

ben, würben fic felbft, aB einen fonberbarcn 3Öiber|>rud),

jurücfweifen mü|]'en» 2Öcr über taß SÖo^l ber einzelnen

«XJtenfc^en, fo wie über ta^ 3Öol;l einer ©efellfd)aft t)on

^zn\d)cn , rcben will, ber ^at tiefer in baö SKefen ber

menfd)lid)en 3Ratur einzubringen, aB in ber (5üerett'fd)cn

©d)rift gefdjefjcn ijT* ^i^erctt wirft ftd) gu fe^r mit unfla;

ven SSorjlellungen um^er, i^it gew6|)nlid) nur s?erfcl)rte ®a§e

er§eugen. Saran liegt eö aud), t)a^ er bei Willem n)a& er

tm erfien unb 5weiten ^anbe über tit f ü b a m e r i f a n i fdj e n

(Staaten fagt, bennod) §u feinem beflimmtcren 2(uöfprud)e

gelangen fann, unb gar bal;in neigt, tiefen (Btaatcn ein a^n?

üd^e^ politifdjeö @ebeil;en, wit feinem 33aterlanbe, ju »er;

knben, Snbem er §u »iel ©ewid)t auf ©aöjenige legt,

ivaö er ^iegierungöart nennt, wirb ta^$ Sefentlidje jwar

gr6ptent|)eilö berührt, aber feineöwegeö geb6rig gewürbigt*

S55enn ber ^erfaffer flar einfalle, t^afi t)\e ©tügung ber

©taaten in ben menfd)lid)cn ©trebungen ju fud^en ifl, fo

n)ürt)e ein flüd)tiger ©ebanfe an tit urfprünglidjc ^Serfdjic?

bcnfjeit ber fpanifdjen unb portugicfifdjen (Sinwanberer von

ben iritifd}en unb beutfdjen, vereint mit einem leidsten ^licfe

auf bic biö gur Trennung üon ben ü}iutterlanbern jlattge^

^abtcn religiofen unb poUtifd^n (Sinflüffe, fo wit auf t>it

Sßirfungen beö Älimaö unb ber 5(neibi^tungen ber SZatur^

inöbefonberc ber eblen ^iüaUc , il>n aller feiner guten

2öünfd)e «ngead)tet, »on jenem ^rognofticon abgel;alten i)af

ben; ta eö ja ju ]id)thav ift, mc, hei fo »ollig »erfdn'ebe?

nen'i^cimen unb eben fo »erfd}iebenen (^ntwidclungörei^cn

,

ba^ ^ehen ber einzelnen gamilien — wooon t)a^ poUf
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tifdK ©ebcit>en jt^t^ nad) ber t>erfd)wunbenen ^,ad)t ber ^i\U
terl^n&er, aUdn abfjAnvjt — |Td) qan^ anöerö gcjialten muffte

unD fortfaljren tnu^ fi'd) 5U geRaften, «1^ in ben eljnialic^cn briti*

frfjcn Golenien müy]lid) war» — dUd)t ^rünblidjei- ifl CS\)erctt'ö

^faifonnement über Q3ej?ölfcrung unb Uebcrüülfcrunj^, jtjet*

diCü mit feinen iBeI;auptungen über bic (Stü^ung Deö politif

fd)en ^nR^'inbeö 5ufammen(;an3t. 9}t a n u fa et u r e n ftnb if;nt

t)k Q3afiö ber n^al^ren (Kultur. X)a^ er bei bem le^tern SlÖovte

an nid)tö benft, alo an ©lattc unb <Bd)dn mit it\va6 (2en^

timentah'tat, ift leiber ojfenbar genug, — ©arauö erfidrt eö

ficb nuc^, ivie er in feinem ^ud}c, obg(eid) e^ ber ^^oliti^

gelt)t^met fei;n fotl, tt)iebcrt)o{;lt, unb in Dem n?id)tigcn ^one
dne^ ©rammatifcrö, über 51bg{dttung unD ^Mußfcifung ber

©prad)e in dictum unb ©d}riften l;anDeln !anm S)cn 2öert^

cineö leid}ten, reinen Sluöbrucfeö mvD niemanb in 3n?eifet

jieben. SiUein ^orte gcl;5rcn immer nur ^ur gorm, jum
^(eiDe beö ©ecanfen^r unt> haß Darf, bd Der ^enrenbung
beö Dem OJienfd;en §ugetf)ei(ten 9)taapeö tjon i^raft auf §u?

mdjft an Den ^Serfranb Der Dlebenmenfdjen gertdjtete 5Sor^

trdge, nid)t unbeadjtet bleiben; menn man übrigen^ bem ^or;
lüurfe einer n?iDerIid)en Ziererei ober gar bem ber <Bdd)ii)iit

cntge^jen will. — (Jinfad)^eit ber ©itten ijl nad) (5i>erett

53arbarei; mk ^ebürfniffe, (Kultur (iöanb 1 (Bdk 201 u»

f202) ; i>ic baburd) bewirhe 3Serme^rung Der ©ewerbe, dn
(^ro^eö ©lud, n>dl eö nur fo moglid) icirD, baß 3}Jil(ionen

auf einem engen Dfaume jufammen tchcn fonnen. Durd^
5iufftd)t unbSe^re laffe fid) Dem(EittenüerDerbniffe leidet »or#

beugen* 2ßo cö in gropen (^jtdDten unD an SKanufaftur*

^Id^en fd)Ied)t um Die (Bittm fie^e, ba liege Die ©d)u(b bfoß

an Den ©efefeen unD an ben 53?amtcn» '^aß Sanbfeben fd)ü^e

iiid)t. 5)ian ftnbe ja aud) genug i)erborbene^ SanDüolf, ^g«.

SB. in S^hiplanb, in ^olen, in ber dürfet, in 2öe|]inbien

itnb felbft in ben füblidjen Zl^dkn ber greillaaten. — ^n
allen alteren unb neueren (Sdjulen ifi gelebrt it)ürDen, ta^
bie Unabf)dngigfeit beö (Jinjelnen fid) genau nad) feinen 53e^

bürfniffen vid)U, unD (jüjfcntlid) wirb vf)err (5»erett t^aß felbj!

anne()men. (Sine (Jultur, voüdn alfo bie einzelnen Bürger
f)6d)it unfrei mad)t, foü bem <^taati bennod) nur greiljeil

bringen. 2ßdre vf)err (Söerett ndmlid) ber ÜJieinung, t)a^

feine dultur bem ©taatc dn anbereö ©ut, auf Motten
ber greiljeit, bringen müßte ^ fo würbe er eö wol;( uic^t
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wagert/ t)on emem ©Ucfe §ij reben. — Unf!rettig laJTen

firf) Die- ^flanjen ber ^ro^jenldnbcr burd) Die ©orgc unb
^ftegc ber ÜJJenfcfjen, fogar in ben eiftgen ^dargetjenben im
2Bac6öt^ume ermatten. 5(l(ein gefegt, M^ 50?ü^e unb ^unR
ftc §u berfelben (Stufe ber natürlidjen d*ntivi(fe(ung ^u for^

bern mxmodjtt, würbe man beö^alb ben UnUvfdnth ber ^li;

matc geringachten bürfen? SÖirb man ea beg(ia(b burfen,

wdi and) in bem bellen ^lima anbere frfjdblic^e (JinflüJTe

baö ©ebei^en öer^inbern fonnen, ober weif ba6 ^(ima gu

tief cingebrungene Uihil nid)t me^r §u f^eilen »ermag? ^c^
Wintt t)k^ unbeDenfh'c^ auf bie^enfcfjen an, wüdjz \id) im
@erdufd)e unb 5taume( ber ©tabte, mit Un mec^anifc^en 5(r^

häUn ber ^anufacturen befd)dfttgen unb auf ti^, weirfje, in

ber jltilien 3^atur, ficf) mit 5Icfer? unb ©artenbau unb 53ie^?

^\id)t befaffen. — $Run aber frage man vP)errn (5t>erett ein?

ma^t : wie muffen bie @efe^e unb Q3eamten fei;n, welcf^e ben

Unterfdjieb ber duneren Sage unb Seben^weife fo bebeutungö?
lo^ mad)en foKen? (Btatt aller Slntwort, §eigt er auf fein

SBaterlanb/ unb glaubt in »ollem (frnfJc/, itamit ti^ Slufgabe

gelofet ju ^aben» — 33ei foldKn ^nfid^Un »on bem ®lMe
Deö (Jinjelnen unb beö ©anjen (weld)e übrigen^ 5U alltdg?

lic^ finb, al6 ta^ eö einer neuen ^ublifation beburft i)äu

tc) wirb man \id) weniger wunbern, wenn ber ^err ^er?

faffer M^ Sooö ber ätnftebler in ben we)"ilicl)en (B>taaUn,

ali bejammernöwertt? betrad)tet« Qv fennt tit Sage bi^t

fer 5(nfiebler gar nid^t, unb ^at baüon fo t>erfel;rte

SSorjlellungcn, alö fie nur irgenbwo in (Suropa anzutreffen

finb» %n einem 2(merifaner, ber alö (Sdjriftfteller über tit

l^duölic^en unb politifc^en 3Ser|)dltnijTe feiner üJJitbürger be?

lehren will, mag taß ^iemlicf^ auffallen ; allein tii 53riKe beö

$ßerfaffcra erfldrt eö »otlfommen.

5ür ben ©enfer ifl dn^ weitere Sritif überflüffig» Sei?

ber if! aber baö ©elbfltbenfen wenig üblid). (Sogar ©aöjenige,

wa^ über (Staat unb menfc^lic^e Statur gefd)rieben wirb, barf

bie ©enffraft nic^t fe^r in 5lnfpruc^ nehmen, wenn eö (Sin?

gang finben folf» (jinen gewiffen 3"f<^'^tt^^"^<'"9 '""P ^^

freilid^ ^ahm; alkin er mup ber 5irt fei;n, ta^ ber ^^an?
tafle einiger (Spielraum bleibe» (Sdjarfeö Stufmerfen auf eine

lange 9^ci^e t>on (Sd}lüjTen ju forbern, ift gegen SlnjTanb

unb (Sitte* •Dcrgleidjen pttaniiidjz ^orberungen pajfen für
bie heutige, fo bod? cultipirte Sßelt nid;t mefjr. ^eber Sefer
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t)at fo t)ie( burd)bacl)t, fcaf} ein Icifeö SInregen ^inreirf}!^ ii)m

gum Ueberbh'cfe über alle 2öaf;rf;eiten ju t)er^elfcn: wtcinef

S3en)eia|lücfe auit/ «lö integrircnDc (Strahlen, jur ^raft bcr

Q3rennpunfte Der einzelnen ^af)rl;eiten geboren mögen. (5nD#

lid; jmrD nod) bie 3fit fommen, bap [elbjl fcie StRatf^ematifer

einfe^cn lernen, wie uberftülJii} i^re trocfene ?0?et|)ot)e für

öaö ilare (Srfennen i^rer Se^rfä^e iji ; bann ^atte bie geprie^

fene neuere ß^ultur il;re t)6d)fte (Stufe erfltiegcn»

gaft fdmmtlid)e (Schriften über ©taat beginnen il)rdiait

fonnement mit.Dunfelen ^orffeKungen* ©eöfjalb ^aben and)

Die ©egener f^dtö SKaum genug, Daö aufgeführte ©ebciube

anzugreifen, unD Daö (Streiten für unb wiber ifl ein ^ampf
in ber Jinf^erniß, bejfen (5nbe fd)led)t|)in üon ber 2(uöbauer

ber Dampfer abl;dngt, obnc bap jema^lö ber @lan§ ber3Öa^r;

^tit entfd}eibcn fonne, '£)izfi Söcife, für ben (Sieg ber 5Ser?

nunft SU Jt)irfen, ifl fo Perfe|)rt, al6 fie unter ben neueren

SSolfern allgemein ift. (Jö wirb auc^ fo balb feine beffere

auffommen; fo lange eine ^wecfmd^ige Einleitung §um
met^obifc^en Senfen, unb eine bauernbe Ue?

bung barin, nic^t al^ taä 2öefentlid)e ber (5rsiel;ung gel^

ten werben, fo lange tk SO'Jenfc^en nic^t »on ^ugenb an ge?

wo^nt werben, t)a^ &^hitt beg 2öa^rfcb einliefen
Dom ©ewiffen fd)arf ju u nterfd)e ib en, unb in

bem erjleren (S^hiüt wieber tk ©rabe ber 2öa^rfd}einlid)?

feit ab^umeffen. 2öenn t)k alten Genfer über t>k menfd)lid?e

3^atur unb (Staat barauf brangen, bePor man i^re Se^ren

f^ore, bem (Stubium ber SQJat^ematif ^dt ju wibmen, fo

war tk SOteinung feineöwegeö, ia^ tik (Sd^e biefer 2Öif?

fenfdjaft aU tk 33afiö i^rer (Speculationen ^u betradjten

fei?en. (Sie ging lebiglid) ba^in, ta^ man jupor burc^ Ue?

bung in mat^ematifdjen ^etrad)tungen an ein metl;obifd)eö

£)enfen, voa'$ nur allein ben Sf^amen „©enfen''' uerbient, ge#

wo^nt werben foUe, 2öie Idft \id) and) erwarten, ta^ ©er?

jenige, weldjer nic^t einma^l im (Stanbe if^, im ©ebietc bc^

©ewiffen (beö 3^ot^wenbigen) ju conflruiren, baju im
^thktt beö 2Ba^rfc^einlid)en foUte fd^ig fei?n; ta e^

boc^ eine unenblid) fdjdrfere 2öage unb eine tvdt grou

ferc Umjrd)t, mit\}in fid)erlid) aud) me^r ^efonnenljeit

unb 5Jietf)obe erforbert. 2öenn ^^andjz, welrf)c fo md i?on

<5rfa^rung fpred}en, biefeö begriffen, fo würben \k (id) \)\Xf

ten, fo blinb gegen alle (Speculation ju beflamiren» C^ö
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trürfe in t)em ©ebtete bcö 2Öa^rfdKinfid)eit m'dKä auögefü^rt

n?er&en fann, unb ^öd)fJ: tl;oiici)t t)T Das Unternehmen, &ie

(^Innenwelt a priori ju conffruircn, ^(((ei'n nur ©erjeniaie,

n?elrf)er bie ©runbtJer^jciltniji'e Der menfd)Iid}en Statur, tk
baä @ebiet &eö 3^otl;it)ent)igen (beö ©eJvijTen) bilDen, erfvinnt

^at, ifl ju einem (;el(eren ^lidt in Die (BinneniDeit »orbcrei?

m, ^ebem ^Hnbern fe^lt baö Organ Dafür« (5r uel;t frei?

liä) aud^, aber mit anDern 2iugen, als jener, n)eld)er-au^ge?

rüflet auftritt mit Der (Jrfenntnip eben Dei3 (S^hktt^^ worauf

juie^t aÜe (SinDrucfe t)on ^(u^en belogen luerDen muffen,

wofern {k überhaupt ©egenfJdnDc Deö fd^arferen ©enfenö

abgeben foKen»

©ecl)öter % b f (^ n i t t

fQon Den Sßxrfungen Der Uebert>olf erun g.

3« ^f** ^rwfwn^ tcr ©ic^er^eit Deö !)auölid)en unD politi*

fd)en 3uf^anDeö Der 5fmerifaner fjat mid) Der ®ang Der gor;

fc^ung ju Den ©efa^ren gebrad}t, weldje aud) i^ncn Dereinfl

t)on Der Uebert^olferung Dro{;en fonnen. ©ie Sage (Juropa^

ift e^, njeldje mid) befJimmt, bei Diefen @efa(;ren ^u t)er?

»üeiUn. gür 5(merifa '^at eine nA^ere (Erörterung vorläufig

fein pra!tifd}eö Sntcrejye, für (Europa (;ingegen DeRo mefir.

5imerifa oDer üielme^r Die bereinigten (Staaten bieten unter

alten SAnDern Dasjenige ©egenbilD Dar, Deffen ©etrad)tung

Europa über Die 2Birfungen Der eignen Ueberüolferung am
beflten belef^ren fann*

Stt Dem t)ierten 5)(bfd)nitte f}ahi id) über Die ^igentl)ümj^

lid)fciten eineö untJerDorbenen europaifd^cn SanDmanne^ ge?

TeDet / unD f)aht gezeigt, wie Da^ 33etragen eine^ fold)en ^mt
fc^en fajl ganjlid) t)on Der äußeren Sage, i>on Den auperen

(Jinftüjyen abfangt* ^d) ^aU ferner gezeigt, Daf Don Der

5S)?e|>rja^l, Der amerifanifd^en 5Hcfermirtl?e Daffelbe gilt, voof

hü iä) jugleid) Darjut^un f^rebte, Daf Die meiflen Europäer,

unb inöbefonDere auc^ Die meifien Der fogenannten gebilDe?

tcn (Europäer, einer fd^ü^enDen Äußern Sage nod) Dringen«

^x bebürfen, alö jene 5imerifaner, Um Die (Jrfc^einungen
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fceö poUti{äjtn ^vi\lar\U^ ber greijltaaten 511 erFfaren, idn'itt

id) fcavauf fofort ^u Cer voixHidjtw Sage öer 5lmevifanci\

Unfer j ewiger ^wtd »erlangt aber, Denfelbcn mcnfcbli-'

djen (Jigent!)üm({d}feitcn, anCere (Jinftüjje, an Der e iKeije

»orju^alten / m'imHd) fold^c, iveldje Die Ueberüolferunvj er;

gcugen fonne» ©te ^rage nad) ben Sßirfungen öer Ueber?

»olferung löfet ficf) bemnad} auf, in ti^ 5 rage nad) Den
SBirfungen auf Die gegcntt)drtige äußere Sage,
«nD in tit nadj Den ß-inn?irfungen Der fo »erdn:*

Herten Sage auf Die 5!JJenfc^en. Wtan erwdge %oU
genDeö.

Unter Den t)erberblid)en (JrseugnijTen t)er Ueberoolfcrung

ttitt un^ Die^^lrmut^ überalt fo unt)ermeiD(id) entgegen. Daß

beiDe ^egrijfe \vk ganj unjertrennlid) erfd^einen» (5<5 gibt an

allen Orten unD§u allen 3eiteneine®renäe, über wddjt l;inauö

t>ie53eö6lferung notfjmeuDig 5lrmutl) gebart» ^aö fann nur dn
^i)OV bezweifeln. Der Datrdumet üon einer ^rurf^tbarfeit inöUn*

cnDlidje, »on übermenfd)lid)en 51nflrengungen, x)on einem faflt

abfoluten SÖcrt^^e Der ilunj^proDucte u. f« \v* 5lllein fo ein^

lcud}tenD man Diefen allgemeinen ©at3 «uc^ adjun mag,
inSöetreff Der näheren Q3ejeid)nung Der @ren§e, ift Denno^,

in münDlid^en -n?ie in fd)riftlid)en Sleuperungen , gar ju fetjr

fcer geiler »ormaltenD, Da^ man. Den Q3li(l fd)led)tl;in auf

tm ^oDen befdjranfenD, i?on ber 50Z6glid)fei t Der Senu?

|ung fprid)t, o^ne fid^ in Der menfd)tic^en 3^atur nad) ©em^
jenigen umjufeljcn, maö Die voixflidn 33enu^ung v>er^in^

Dert. 2Bollte man Die 53eit)0^ner ^uropaö mt Direftem

3n?ange , etwa wie 3f?egcrfclat)en in Den ß^cferpflanjungeu

,

gur Gultur Deö 53oDenö antreiben, fo würDe eä fid)erlid} nir;

genDwo an ÜKttteln Der 5S)taflung gebredjen. 2Öer Dafür

aber nid}t f^immen mag. Der htad^U Denn Dod) aud), maö
e6 eigentlid) i|l, Daä ^k 5iJJenfc^en x>on Der Bearbeitung fo

mandjer ©runDffridje abljdlt.

^n einem 3"f^^"^^ ^^^ Befd)merDen unb Der S^ot^

forgt Der 9Qienf(f> nur für Den r\äd}ftm 51ugenblicf. 2Bo Der

SßoDen feine 51rbeit nidjt reid}lid) belol)nt. Dort wirD feine

5ln|lrengung fid^ mit Den bringenbften 33ebürfniJTen abftnbem

Söenn Der Ü)Zenfd) nur mit groper 9JZüt)e Die j^^rDerungen

t)e6 Scibeö bef^reiten fann, fo wirD er Den ^orDerungen ahf

Tübingen fud)en, um lieber an biefer <^citt ttxva^ ju lei^

t)en, alö an Der anDern übcrmdpig» C)aö tft tjollfommen
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feiner 9?atur entfprecfienb, unb eö wäre I^cfjerltd) ^u Derlan^

gen, Da^ er, um fünftigen nodj ungeiDijfen Seiten 511 entge;

|en , ficf) f(i;t)u ^um voranö in ä)tü^feligfeiten abarbeite»

2Ö0 esi fdjvotv fäUt , Den junger ju ftilfen, ba benft man
nirfjt anö %uf^äüfm t)on ^orrat^en. SÖer ber ©egenn^art
feinen dtd^ abgewinnen fann, ber fürchtet fidj weniger t)or

ber 3"f"«ft' S"i^ ^en 5BoMR«nb avhtitit ber
50^enfd) nur, wo bie andere Sage feiner 5(n|Trem
gung eine a ngeme ffene Q3e(c»^nung t)or^d(t. ge^It

Diefer ^ei§, fo bleibt nicl)t6 aI6 bie Silternatiüe, entweber,
ta^ ^olf mit ©ewatt jur 2(rbeit §u treiben, ober, bem
Uebergange ber X)ürftiafeit , burd) unabwenblid)e 3ufätle

,

wie ^ranf{)eiten unb Ü)tipwad)ö, in bie fdjeußlidjjle 5irmut^

entgegenjufe^en* 2öem alfo jene 93ZaapregeI emporenb bünft,

ber unterlajfc aud) nidjt ^u bebenfen , baf, ben wirflic^en

(Eintritt ber 5(rmut^ ben 3^otb(eibenben felbfJ jum Vorwurfe
niad)en wollen , blo^ auf ^ol;n ober Unöerf^anb gebeutet

werben fann* Ueberall wo t>\Q 2irmutl; bal;er ent;

fte^t, rvtil t>i^ dunere Sage gegen tie SO^affe v>on

^enfdjen für einen allgemeinen ^eij jur freien
Si^tigfeit gu befdjrdnft ift, ta muf fie fd)Ud)t*

^in ber Ueberöotferung beige meffen werben.
©djon tkft eine 2öirfung allein iii unbef^reitbar fo

fc^limm, i^a^ eine befonnene (^taatät)erwaltung nid)tö ^id)i

tigereö §u tt)un t)at , alö mit größter (Sorgfalt i^re Duelle

i)om Sanbe unb 5Bolfe moglic^jl abjuwel^ren» 2öer ifi fo

fur^fic^tig, §u öerfennen, tci^ tk ^^rmen jeber^eit tk ent?

fd)iebenftcn ^einbe be^ ^ef^e^enben gewefen finb? 2Öem ifi

cö nid)t einleud)tenb , wk fe^r ber Mangel t>k ^raft ber

5triebe fieigert, wdfjrenb tk gleidjjeitige SSorjlellung von ber

l^ülftofen Sage tk j^raft beö jur 3"9^^""9 ^^^ triebe beru;

fenen ©eifteö tjerringert? 2öie barf man fic^ wunbern,
ba^ auß biefer traurigen ^erjerrung, ©iebfta^l, Üiaub,

SD^orb, 2lufru|)r unb t?ollige S^aferei ljeri?orge|)en? 2Öie barf

man fic^ wunbern, baß SOfJenfdjen, weldje \id) lange in einer

fold)en ^erjerrung befunben b«ben, ^ule^t alle ©ewalt über

il)re triebe einbüßen, unb fogar t^k lid;ten Slugenblicfe ber

Sßernunft, vok fc^recfenbe Traume, worin tik früheren

5Berirrungen , nidjt jur ^efferung , fonbern einzig §ur

Dual »ortreten, i>erabfd)euen? 2Öenn 5lrmut^ tk 5Ö^el;r(>eit

beö SSolfeö nieberbrücft, fo ift ber 5lbel ber ^umanitdt balb
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üern(df)tet unb bie giobjTcn 5(u^geburten ber ©ittenfoilgfctt

werben (5v^of;[ung ^eipcn.

©a^ ift i'nbe^ nur eine (JfajTe i>on ^ei'nben beö \)m^f

lid)cn unb politi'fdKn ©lücfcö, it>eld}e bte UeberiJÖlferung er;

fd&ajft ^an fonisere fk je^t in ©ebanfen ah^ unb forfdje

bann t\cid) ben Sßirfungen berfc(ben Urfac^e auf bi'e übrige

«»JajTe*

5ßie(en, ben ^k Ueber»6(ferung aud) nicfet eic(ent[irf)e

2(rmut^ bringt, erzeugt fk borf) bange ^eforgni^, idjwädjt

baö 33ertrauen auf eine er^altenbe Dlatuv, unb beforbert Mf
tmd) ein 3"9^cifen einzelner 33egierben, tk p^ne jene ^e?

fprgnip nid^tö über ben beffern Xl)äl würben t)ermod?t I^a?

Ben, Sil ^k ©efanntfd}aft mit bem neuen 5Öege einmat ge;;

mad)t, fo Ijat ber nad^fte ^ei^ fd)on Ieid)tere£S (Bpkl, unb
t\ad) unb nad) mup ber @eif^ ,~ §u feiner eigenen 53eru|)igung,

bem 3"fP^"<^K geneigt werben, ta^ eö unmoglid} fet) , in

ben beengenben ißert^altniffen beö Seben^ fo t'inberrein ju

bfeiben. äud? biefc 5(rt Q3ürgcr iff, wenn fk gleid; jur fittli?

djm ^erwürfenl)cit ber t?ürigen nid)t gel?ort, boc^ gewiftic^

jur ©tü|ung ber of^entlid)cn C)rbnung fc^led}t geeignet, ia

i^v felbf^ t)k ©tü^ung fo fe^r 9?ott) tl;ut*

5(nbere werben burd} tk ^urc^t t)or X)ürftigf'eit ^u ge?

wagten Unternehmungen ^ingerijjen, beren unglüdh'dKö ^nbe
mit ber nad>fol'genben Verzweiflung ©em allein jugeredjnet

werben mup, \va^ t^ii gegrünbete S3eforgnip »or 5lrmutf)

geboren f}at

Ueberüolferung ift eö, weld^e ta^ leibenfdiaftlidje ^üf
fd^en unjd^liger 5Jfenfd}en nad) ben fümmerlic^ffen 2lemtern

erzeugt, unb blope 33eforgnif vox %vm\\t[> erfd)afft ta6

gan^e ^eer »on ©ienftbarfeiten, tit fd)on im Familienleben

gum wiltenlofen ©e^orfam gegen politifc^e ^eöpotie fraf*

tig vorbereiten,

50?an fonbere bitft pmtt eiaffe gleid}faKö in ©ebanfen
ob unb fe{)e ^u, weldje @aben enblic^ für biejenigen ^ür;
ger übrig bleiben, benen tic Ueben^olferung weber wirf^
Hd)e 5irmut^ nod) ^eforgnip vor ^rmut^ ^utl^eilt, ©er#
felben Urfadje, , weld}c burd) ßinfdjranfung be^ ©ebicteö dt
ner belo^nenbenS^atigfeit, einer (BdtQ (unter ben Un»ermo?
genbcn), ben gierigflen Sßetteifer cr.zeugt, mu^ anberer

(B)dt6^ unter ben 5Bermogenben , i^it fdjlajfefle Unt^hf
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ttgFcit erttfetmem Sföer ba bcfil^t, ber iüirbltrf) halii bar.-

auf befc^ranfen, ^u 6eit>af;ren,^ irenn fcen QSerfudKn me!;r

jiu erwerben, grope ®d?it)ierigfeiten unb ©efa^rcn entciec]en<

fielen* Unb wie barf man t)on bem UeberfluJTe gcmcinnü|i^e
Unterne{;mungcn erwarten, wenn bi'e ${uöjid)ten auf (5rfa^

be^ cinma^l ^erwcnbeten für immer unöiünj^ig geworben
jinb? Qint QJ^engc 5}ienfd}en wirb eö rat()fam ^nben, auf
at(e @efd}afte ju »er^idjten, unb üon Dem, wa6 glüdflic^er

fiBtifc in i^ren 4!)«nben ift, rul)ig fort.^^ujel^ren» ©el;r
einfad) entwideln fid} barauö uor Miller %uQin
bie fämmtHd)en Uebel beö unfetigen ^O^üpig?
^angeö. 5im bef^en if^ eö nod), wenn eö bei ber Unt^a?

ti^hit hkiht unb X^'6rper unb @eift in aUmdl^liger (5rfd)(af.'

fung untergeben» S)ie fdjlimmere unb gew6|)nlid)e golge

ift baö 9Rad)f)dngen jeber Slrt tJon Seibenfdiaft(id)feit* ©enn
biefelbe Sebenöfraft, tvü(i)i gu bcn rü(;m(id}ften 5(nftrengun?

gen anfeuert, wirft jlc^, wenn i|>r ber SfQirfungöfreiö oer^

fagt ifl^, leicht auf t)m Z^di ber 9Zatur, ber nie fd}Idft,

auf tic nieDeren triebe, unb erweckt tavin ein ®piel, wef?

dbeö ta^ ©anje auf ta^ SBibrigfte »erfiimmet unb §u(c^t aud)

nur mit t)6Uiger ^^ernid)tung ber »f)errfd;aft beö ©eifteö enben

fann. ©iefe golge erfdjeint um fo weniger v^ermeiblid), wenn
man erwdgt, t>a^^ inbem tic UeberDolfcrung, unter tm er*

ften beiben ßlaffen , b u r d) b e n 9}? a n g e ( , ^M @leid)ge?

md)t ber menfd)[idKn O^atur aufgebt, fit eben tamit untrer?

güg(id) bem Ueberftuffe ber ^ermogenben tic gefäf;rlic^|lte

^ad)t über bie bürftige SJiaffe »erteiltet, •Diefelbe Urfad)e

erzeugt, einer @eitö, eine §wifd)en 3"3^^^'^rigfeit unb
geig^eit fd;wanfenbe, bodjjlt beweglid^e, 5[Renge, woran
Habgier unb (gcfauenfinn aU »f)auptd)araftere ^?rt)or|lfed}en;

tt)d^renb fii^ anberer (^dt^ tit diiid)tn, burd) ^efdjran^
fung in bem ©ebicte rü^mlidjer Unternehmung
gen, bem S^ieije, jene ^ad^t jerfTorenb ju gebraud)en , nur

me^r entgegenfüt;rt; weöljalb in i^'urjem neben bem ^üfAp
gange, Ueppigfeit unb Od)we(gerei, fammt einem bie 9)?enf(^;

\itit l;6^nenben ©tol§e unb übermütl;iger ,^errfd}fud;t, t)ic

®efd)id)te biefer britten klaffe auöfüUen wirb»

Unb fo (icl}t man benn beutlid), t)a^ and) ber dttidjü

t^um ben SO^enfdien unb it;ren (5inrid)tungen nirgcnbö xnvf

berblid}cr ift, aia.ebcn in Staaten, tit an Uebert)6Iferung

kitim. 2Ö0 5Keid)tI;um unb 5(rmut^, aU entgegengefe^te
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^olc, bciDe tn üoüer, ifoh'rtei* ©K'irfe, auf tic jwi*

fd)en if^nen fdjjpekuDe ^eüolferuni^ wirfen. Dort laufen (id)

feine crfrculid)e ^littl;en einer glücffidjen Humanität enrari?

tem ©iejcnic^en aber^ »t)eld)e [Jat^ Daö SBörtdjen ,,5(rbeit"

tm 50^unDe i^aben^ o^ne tiefer in Daö 2öefen Der

(Btaattn ein§uDring en, foKtcn Dod) blo^ Den Oai) be?

^er^igen, ta^ eine bon gieriger Sftott; gcftad)e(tc

@efd}dftigf'eity Der 3^atur Deö (Singelnen wie Der

ganzen ©efellfdjaft, um nid;tö ^ eil famer iR,
a(ö Der tragfle 5!}tüpiggang,

•Dcirauö crflvirt eö fid), Daf in «bert)6If'crten SanDern,

ungeachtet Der SOZaffe »on menfd)IidKn Gräften / am wenig?

f^en auögefül;rt wirD, voa^ Den ©anf Der ÜZadjwelt »crDient*

%iUB lebt für Die ©egenwart, auf »erfc^ieDene ^ti\t Daju

angetrieben* 5[Ran t)ergleid)e DieSßerfe in Den jungen ©taa?

ten i)on DZorDamerifa mit Denen Der neueren ^tit in ^uro^ja»

S)en Scfern wcrDen f)uhn Die politifd^en ^inDernijfe einfal?

(en, unD eö if^ unldugbar, Da^ tk mannigfad}flen vf)inDer?

niffc Diefer 5irt in (Europa befielen. 21 Hein l^ic meijlteit

l)at Die Uebervotferung felbft geboren» ^an t?er?

fudje nur, \k weg^uuebmen, unD ^jrüfe inwiefern eö Damit

beffer werDen fonne. S^oUt i^r Den <2)taat beffern/ fo htff

fert Die 53ürger. SöoKt it)r Die 33ürger bejfern, fo ^nt^k^t

(k unD ibre Familien Der Sf^ot^ unD gebt il;nen eine Sage,

Deren C^ei^e fk eben fo fefjr abl;alten t)om SDiüpiggange,

aU i>on gieriger ^abfudjt, ^e weniger Diep gefd)ie^t, Defto

mef)r ©ewatt unD3»t)ang ifi not^ig. Die ojfentlid)e OrDnung
ju beljaupten, eine OrDnung, mldjz allmdl;lig Die ^-rci^eit

Der gamilien »erfd)lingenD, fid) jule^t üon Der 3""^)^ in ©traf;
anfJalten nid)t befonDerö unterfdjeiDen wirD, ©er geDanfenlofe

Seid}tfinn bricht oft in Die SSorte au^ : „ üor »f)unger fiirbt

man in (Suropa feltener alö anDerwdrtö/' 5(ber wii fann
dn folc^er Scroti ^infidjtlid) Der gefd)ilDerten Sßirfungen Der

2lrmut^ berul;igen? ©ie fittlid)tn Uebel finD e^, woDurd)

fit Die Familien wie Den (Staat vergiftet. S)ie ©eiller gcl;ert

unter, wenn aud) Die Seiber fümmerlid) erl;alten werDen»

Seewegen reDe id) t)on Ueberüolferung, unD nidjt wiegln?
i)ere, wegen Der ©eforgni^ einer eigentlichen J^ungerönot^»

(5ine folc^e 53eforgni^ wirD ja in (Suropa fd)on Durd) Die

©efa^ren üor Den ewigen ilriegen überwogen, ^n ©eutfc^^
lanD ^errfd)t über i>itf'i SDinge noc^ eine foldK ^öerwirrung
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ttx %nfid)U\\ unb ^Segn'jfe, bci^ über ben attgemeinen 3«'
wad)6 ber ^etJolferunj^ einer ^rc»t)in5 gefro^locft wirb, watj;

renb bie einzelnen ©emei'nben nid)t aufboren, firf; über bic

5ßerme^rung ber broblofen 3"t!i5:)ibuen in tk laukfitn ^hf
gen ju ergießen. CJö iji feltfam, ta^ ein bloßes 2tuf§d^?
(en tk 5fufmerffamfcit fo ganj '»on ben (Jigenfc^aften ber

aufgejat?ften Simje ablenfen fann. ©ie ©emetnben finbä

bod) allein, meiere bie einzelnen ^uwa(i)M)dk ber Set)6lfc#

rung liefern, unb beren klagen über t)k ^une^menbe 2(rmut^

forbern jeben Vernünftigen ftavt genug auf, t)or 5lUem nac^

bem Vermogenüjufranbe ber neuen 5)'JitglieDer ju fragen*

5(ber nein , ^k Verfertiger ber Stabellen fefjen nur auf bie

nacfte ^i^tv unb träumen felbfl hü einem 3"wac^fe an

53ettlern üon SSermef)rung ber 9lationab Graftes,

5luö ben Familien ber amcrifanifdjen 5Icfent)irt^e fprießt

»orjugömeife tk ^raft unb ^k ^rifrf^e em^jor, xvdd^c ^a^

@anje blü|>enb erhalt» 33leibt ber .f)anbel mit bem 5(cferbauc

in bem redjten Ver^dltniffe , fo ift er fegenbringenb für fie

unb für ben ilaufmann felbfl^. (Sin 2lebnlid)eö gilt »on ber

^nbuftrie. Ueberoolferung tt)ürbc t)^^^^^ 5llleö üermirren»

£)ie 9JJaffe berjenigen ÜJJenfd)en, beren geben in einer f^atett

(Spannung beö ©eminneö unb VerlufJeö gel)atten wirb, bic

allen ©inflüffen ber Icinblidjen ^atur entzogen, jebe eblere

(Erregung beö ©eifleö alö Verrücft^eit betrachten, unb,

inbem fit bem (Streben nad) äußerer ^aH hii »olle

^errfdjaft über ben angebornen 2tbel beö ©emüt^eö ju^

fpred)en, fiä^, burd? t)it jammerlidje 5(uöfic^t auf fünf?

tige (5ntfd)dbigung in Ueppigfeit unb Idd^erlid^em ^runfe,

gu j!dr!en fudjen, foldje unferm (Europa tt)ot)lbefannte

9}?uRer werben t>ii befferen ^aufteilte, Mnlller unb

^anbwerfer x^erbrdngen. ©iefelben ^nbi^ibuen werben ben

ganbmann »on alten ^ütm mit i^ren gangnel^en umftelten

unb burd) i^re überlegene ^al)i mit ^erftorenbem (Sinfluffe

auf t:iii (Staatsverwaltung unb ©efe^gebung einwirfen. 3^re

5Serad)tung gegen ba^ einfad)e Seben Idnblidjer Q3efc^dftigung,

i^r burd) ^abgier unb ^runffud)t geleitetet Q3etragen wirb

^ii: S;)ö\)t ber menfd)lid)en (5)efellfd)aft einnehmen, unb burd)

93eifpiel unb Sßorte werben tic (^rjeugnilfe einer fdjamlofen

Ver^obnung ber 9?atur alö S^efultate ber gediegenen @eif

f^e^bilbung (Eingang finbcn*

(So wirb ber belebcnbe Wetteifer fegenreic^er ©efc^df?
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tig,h\t a^ unter bem ganzen 9So(fe in rücffiditölofc &db^kt
»enpanbeltt, Jt)oi>on Der ganDmann um fo weniger frei b(ci;

ben fann, ba feine t)erdnDerle Sage Die ^Inflrengungcn nur

fc^(ed)t belohnt, Die ^errfdjenDen 3:f;orf;eiten fortfabren, ftc

burd) ©rud unb 5Serad)tung ^u befel;bcn, [unb i>k lanblidK

5(bcjefd)iebenf;eit §ur (£d)ufeloftgfeit gegen ©iebe unb Oiauber

geworben i)lf»

2öaä enb(id) ta^S ^Jlaa^ beö Ungh'ideö iJoU macbt, i|l,

ba^ mit berfelben ^erdnberung burc^ Ueberi?6(ferung, ia6

©eräufd} unb ber Taumel ber (gtcibte )id) über alle gamilien

»erbreitet, unb auö bem weiten ®chktc groper(^rDt^eile ^k
reine D?atur auf immer »erbannt wirb» ©tefer le|te Vorwurf

ift für ben ^ejianb bcö (5in§clnen mz beö ©an^en, in bem

@rabe wichtig, aiß er »on hlotfidjtiqm 5(bminijlratoren, tk
nid)tö aB bie 3<^l>f bead)ten, »erfpottct wirb, ^^ne ^u

al?nen, ^a^ ber <Btaat alle gefunben pl)\)(ifd}cn unb geiftigen

Gräfte nur auö ben Pflanzungen beö Familienleben^ ernten

fonne, ergreifen fte, mc fte wdfjnen jum ißeften beö (Btaat

teö, 5[)?aa^regeln, bie i^n in feinen ©runblagen auf ba^

^idjerfte untergraben» 5ßaö iftö, woburd) ta^ ^Uf
fammen leben »on S^aufenben in einem engen
Sffaume fo »erberblid) auf tit ©itten wirft, an^
berö, al^ i)a^ t)iz ^amilienf reife mebr ben (5in?

wirfungen ber ÜKenfc^en, aH ber ldnblid)en ?ftaf

tur auögefe^t finb? demjenigen, für weld}en ber 53o^

ben nur infofern 53ebeutung l)at , alö er ttn Ü)Jagen §ufrie?

ben fteltet, unb ber tm 9)iaapftab ber UcbertJolferung allein

ba^er nimmt, bem möge t>iz Oorge für ÜRafittjiere mili^

überlaffen werben, nur bewahre ber »^immel »or fold^en

5Serwaltern r^it (Badjz ber 9)Zenfd)beit»

2(lle großen (Btätk ^aben ben keimen fittlic^er ^om
jlrofitdten »on je^er einen pflegenben ©djoop üerliet^en, unb
Europa ^at gu ml nad) 5lmerifa tjinüber gefenbet, alö M^
man nid)t einige Sßirfungen ba»on entbecfen follte» %Mn
t)on bem Unbeile, wa^ UeberDolferung fjeröorbringt,

bat)on ifi nirgenbö eine ©pur» 2öer, hei ber Prüfung beö

3ufltanbe^ eineö Sanbeö nad) entfd^eibenben 9}iomentett

forfdjei, ber finbet in 9^orbamerifa einö, waß jeben ^wd^d
an bem ^dußlid)en ®et>df)2n ber ^ewofjner grünblid) niebcr^

fc^ldgt» ©er Sefer wirb fidj erinnern, ^a^ id) auf
meiner ganjen dicifz unb allen 2öanberungen
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feinen ctnjigen 33 eitler gefef;en ^ahi. ©affeI6c

gilt i>on meiner ^ücfreife unD t)on meinen D^ieifen an der

atlantifd^en ^nfti. ^ühfl in OSiiltimore , ^t;i(abelp^ifl unD
$Reivi?orf ift mir fein Bettler aufgeflogen, ^rme, ßie öon
den ^feic^eren unterRü^t werben, ^iht eö aUerbingei, aber

hä weitem nidjt fo Diele, a(ö in den ©tddten (Juropaö *).

2Ber in SZordamerifa sufaüig auf einen Q3ettler treffen foUtc,

der fonnte faft gcwi^ fe»;n, dap eö ein neuer (Sinmandcrer

außi ©uropa, etwa au^ ^xiant) oder auö ©eutfdjiand wäre»

(Sine folcbe (5r|cl;einung in einem 5ßoIfe »on 12 ^^iU

(ionen 3i«t'iöiDuen fommt dem (Jurcpder wie ein Söunder

i?or* Und tinfeßi 5Öunder findet man in einem Sande, wo
SKeifepciffe durd^auö unbekannt find, wo man kaufende ^uif
len reifen mag, o^ne nur um denOZamen befragt ju werden^

wo , obgleich alle in -Deutfd^Iand gewo|)nh'rf)en 33ewad}ungen

der ^oli^ei gänjlid) feljfen, ©iebRai;(e , S^Jaubereien und
©aunereien §u den (Seltent)eiten gef)6ren.

JRur der 3wf^^"^ ^^^ ^amitienlebenö fann di'efeö fRät^f

fei lofen» ©erfelbe ^uftant), worin aMn die öffentliche

Ordnung der einzelnen (Staaten, wit deö ganzen Q3undeö,

tt)re (Stügung l;at. 2ßer darf f)ier üon einer erfunftelten

©rope, wer t)on einer (Sd)eingewalt trdumen? ©ie Statur

felbfl ifi eö, welche unmittelbar, o^ne alle »f)ülfe menfc^li^

d)er 2Beiö^eit, diefen 3"f^^"^ ^eröorgcbracfjt ^aU ©ic ift

c^, die den durc^ religiofen und politifd)en ©rucf der finfTcrn

5ßergangen^eit entmutj)igten 3'^9^^"9 ^cr europdifd^en (Jultur

an i^rem (geilenden, fidrfenden 53ufen jur peitern üiüfJigfeit

gurüdgefordert [)aU ©ie reinigte den ©cift t)on dem^auc^e
der (Sittenlof'igfcit» ^^xc reidjen @aben entrückten i^n je?

ner fd)euölid)en 2lrmut^, weldje in (Europa fo Piele SSKen?

fdjen im fiQiftn nmrvantdtf denen nur die unglücflic^ftc

Glaffe der «f)t"t'u'ö 5let)nIidK6 entgegenftettt, SN ©orge iü

aber »orjugöweife darauf gerichtet, daö ju erhalten, waä
die ©eburt den Söefen der (5rde r>erlieljen l)aU i)ie ^eimc
find'a, weldje )k ^u i^nigin fuc^t» äöeniger ^erderbnip

•) ©0 lange fein Canb cntbedEt tüirb, wo fic^ bie gcud^te öon fcli»ft cinecnten,

unb TOo"^bie 25ten^e beö v^auöwefenö burc^ '^een oeiTidjtet lüerbeti/ [o lange

toirb es audj überall SOtenfdjcn geben, tk buvd) 9tad^la[ffgfett, Äran!f)eiten

unb 3Utergfct)»a^e in Slrmutl) geratfjen. Sm Snnern t)l »ieUetd}t unter

toufnib _3nbiüibuen faum ein einjigcr firmer j an bcc atlantifcgen ÄÜjle

gewifj nid)t met)i- atö einer unter fiunbertj bagegen cä in Europa (in

manchen Drten unter üicr ^erfonen einen dürftigen gibt.
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t.'oifeit. 2Ö0 mel)r @eDciI;cn tieö Äußern Sebenö/ Dort ijt

aud) mc()r groKi"«/ "^^^^ Snfrf)e, me^r ^xafu SBo tic

(Strebungen Durd) Die wahren IDbjecte felbfl angezogen mtXf

Den, Dort iflt weniger Sibienfung jum leeren ©djeine.

©0 lange Ueberüotferung ferne hkiht^ unD nic^t eine

unglücf(irf)c iöerbilDung Die Statur t)erfdjmd|>t, voo fk ftc^

Dem ÜJienfd)en alö 2tmmc Darbietet, fo (angc i|)re Directc

^ü(fe nid)t aU ju natürltd) bei Dem ^olk in SSerac^tung

gcratf;, fo lange n?trD cö aiid) einen ^ern im SanDe geben.

Der Dem ^erDerbni'iTc gro^'cr ©tdDte, al^ Der 53rennpunftc

aller SeiDcnfd^aftlid^fcit in ©enüiJen De^ S:dht^, fo mt Der

Jpahfu^t, Deö ©ünfelö. Der Q^v^udjt unD Der »^errfd;fud)t,

weniger jugdnglic^ ift.

2ln 5(merifa erfennt (Europa Die gofgen Der eigenen

Ueberöolferung, unD eben Die miDrigen Srfc^einun?
gen, weldje nur Darauf ju hc^it^m finD, unD fid^

Durd) nidjtö Ijeben laffen, alö Durd) SSerDiinnung
Der ^et>olf erung, antworten einem l^eDen, Der
noc^ ferner jweifelt, ob namentlid^ audj ©eutfd)?
lanD 5u Den überuolf erten SdnDcrn gehöre» 2Ber

auf Seutfc^lanDö ©anDwüflen, auf Die Durren 33ergrücfcn

t;inDeutet, Dem [teilt fic^ Die menfc^lic^e JKatur felbfl ent?

gegen. Der verlangt tjon Der menfdjlic^en Statur, waö fic

nur, Durd} unabwenDlidje ©ewalt gezwungen, leiflten wirD,

2Bcr i)on ^aterlanD fpric^t. Der beDenfc, Dap e^ ot)ne ^e?
ft§tl;um feine ^timat^ unD ol)ne ^eimat^ fein 3SaterlanD

gibt. (5r beDenfe aber aud), Dap Durd) Uebertreibung \'id)

2lUeö jum Uebel »erfe^ret, Dap eine unbeDingte 53efc^rdnfung

auf einen fleinen Z\)dl Der (5rDe, Der Vernunft unD Dem
^immel wiDerf^reitet , Dap ea 2;^orl;eit unD (E)ünDe i|l, in

blinDen 5ßorurtl;eilen für ein SanD, alle anDeren §u »er«

lad)ttn^ (5r beDenfe, Dap Die frud^tbaren »f)ügel unD Z^äf
Ut 2lmerifa6 feinem anDern 2Öefen, aiß Dem S[Renfd)en,

t)on Derfelben alliüaltenDen 58orfebung jur 53enu^ung ange^

wiefen werDen, Die einft unfere 3Sorfa^ren über duropa üer;

t()eilet i^at, (Jr beDenfe, Da^ nidjtö fidjercr Die einzelnen ^at
milicn ^u (SrunDc xid)M, alä wenn Die ^inDer unD Qnfd
fid) fdmmtlid} auf Die ^tätU Der 5Sdter befdjrdnfen, Dap
ein folc^eö ^ßerfaljren Der ^Zad^fommen nur mit einem ©egcit

in Der ^a^l tJereinbar ift; Dap ein ganjeä SanD, Durc^

21
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tte natmiid)t j^oi^gs ^^^ @efc^lecf)ter, sule|t in ein a\}nlui;)t^

3Ser^(^(tniß (gelangen mu^, a(ö Daö Ö3t)T|tt)um emeö (5tn;^el*

nen Durd) mk S^acfjfommen» g^ur ^cutfctjlanb ift iiitft ^tit

fd}on längfl eingetreten» Sßenigc ^amilien finb wo^I^abenC».

©enn ein 3Sermogen^ -^em Die 53eforgnip für öen Unter|jaU

ber JlinDer unD dnfef anf(e6t, bilDet feinen Sof^fRanb» ©er
geringjlte amerif anifdje Sandmann würbe feine
Sage Damft nirf)t »ertaufdjen» fRd&it ^auv fc^eiben

»on ber (5rbe mit bcr peinfidjen 5luöftc^t, tia^ i^re ^inbcr

nidjt fo werben fortleben tonnen, a(ö bie (Jr^iefpung im df

terlic^en ^aufe (k bered^tigt» (5ö Reiben fidj iJKeinungert

entwickelt, weldje boö du^ne ©afej?n mit ben Sßortern „5ln*

fiant iinb ^d^idlidjhit^^ fo be^errfdjen, ta^ ber ©injelnc

nid)t^ bagegen »ermag, (Bk ^aben i()re S^rager unter 5lrmen

unb SHeid^en, unter t)en Dienern unb «f)erren, bie uberatt

umftelten unb feinen Ort frei(af|"en, wo tk (Stimme ber^

SKatur gegen if;r @efd}rei ge)ld^ert wdre, Sine ?0?engc

t)on 9J?enfcfeen kitH burd) biefe unbefiegbaren SOJeinungen

me(;r, aU burd) wirflidje 9iotl;. Hmfonfi ifl ber 3ufpruci^/

nid}t barauf ju ad^tcn. ©ie greifen raumlid; an. 2Öa^
ben ^äb unb feine Umgebungen berül;rt, ta^ fann burd)

blopc 2(bjlraction nidjt weggefd^ajft werben» Darum ftnb

bie Ung(ürflid)en fo tief ^u beflagen, ^k burc^ (^elbffmorb

ben g eifrigen ^ät^tn ber 2(rmut^ entftiefjen» @ie fallen

alö traurige Dpfer jener erbrücfenben 5iJieinungen, tk alle

il)rc Sebenöüer^dltnijye umfd)Iungcn tjalten. 9?ur ber ©tumpf?
finn fann iljnen baii ^2[JfitIeib uerfagen* Durd; ben fc^auer*

»otlen (Jntfd)Iup fclbfJ befunben ]k genugfam, ta^ tk Saft,

weldje t)a6 @efd)icf i^nen aufbürbete, für ifjre Gräfte ju

groß war. ©eutfc^lanb i^at in ber neueren 3^^^ i^^^^ ^^^^

fpiele ber ^Ser^weiftung §u üiele gefe^en, aU M$ ^tm gan^

jen SSolfc bie wa^vv. Uxfad)^ nid)t t>on ber ^djften ^ebeu^

tung tvfdjmKti follte» Sf^ur tk Idrmenbc Oberftdc^lidjfeit

mag ficb mit bem Xlrtl;eile ber (Sd)reiber begnügen, weld^e

t>k QSerjjeid^nijfe ber Jlobeöfdlle abfaffen, nur fk fann bie

i^r Idflige (Stimme ber innern Sf;eilnabme burc^ bie leeren

SBörter »on ©tolj mnb SKelandjolie abfertigen.

3« Slmerifa fallt aller 3>^«"g ^^vjä^vUv SSorurt^eilc

weg unb ein 53eifpiEl beö (Belbjlmorbeö wegen ©ü.rftigfcit

gebort im ^nnerni ber 3Sereinigten <^taatm ju ben unbe*

fannten ©ingen. 2i5er bort vauht ober jiie^lt, beffen ^at



323

tur ijl ju fe^r abnjcirfjcnb, a(ö ön^ bcr j^rafenbe 9^irf)ter

tjon gjitt'®cfüMen i'n befonöcrc 5^eit)cgung gerattert fönne.

(Ji'n foldjer 9}^enfd) ent»ec?t n{d)t me^r ^itlefö, alö etn

3^aubt^ier, ba^ mir glct(i)falB Der eignen (B\d)trl)dt wegen

tjcrfolcjen mujTen. 3ßer barf ein 5(e^nlic^eö fagen »ort Den

mei)lcn ©teben 1Deutfd)lanDö? S)m tritt Daö innere ©e?

fül;l in einen fcl)JXieren ^vimpf mit Den ©eDanfen an Die

^orDerungcn Deö @efe§eö. t)aö @efe§ mu^ freilict; fiegen.

Mein !r?r fid) falt Don Der S^otl) wegiüenDen fann , ipclcfjc

Dicfem ©efe^e taglid) Die fd)rerflid)ften Opfer jufü^rt. Dem
fe^lt md)t^ a(ö Die dupere Sage, um weit fc^led}ter ju fer^n,

alö Der '£)kb^ Den er Perurt^eilt,

2ßie mand)en (Jrjeugnijfen Der Verzweiflung wäre x>OYf

gebeugt, \mnn ^tn ©eutfd^en Der Uebergang jum amerifa*

nifc^en Seben nur üvoa^ erleid)(ert wäre, ©cn (Sorgen Der

Vater höU t$ Die fidjerfle 53eru|)igung, Dem ©ränge ju Un?
terne(;mungen unD vül)\nlid)cr ^^.^tigfeit Den belo^nenDffen

Sßirfungöfreiä , unD Die gewol;nlicf)en ©penDen für Die 'Uvf

m\it^ würDen Dann, fiatt ta^ ik |e§t nur Den Uebefn Deö

2cibei5 eine fümmerlidje SinDerung geben, mef;r alß (;inrei*

d)en. Der franfen geizigen 3^atur Der ^ariat;'a Pon
lbeutfd)(anD jur fr6(>lic^en ^rifc^e aufju^effen, ^n einem
einzigen 50fenfc^enalter würDen Die Deutfc^en SänDer, Durc^

«f)ei{ung jener unfäglid^en ©djaDen Der UeberPolferung,

felbft ju einer lange entbebrten ©efunD^eit unD Äraft^urüd^
fef)ren, unD ^ugleid) jenfeitö Deö Oceanö eine (^aat auff

blüf)cn fehlen. Die nidjt auft)6ren fonnte, in Danfbarer 2(n?

^(?inglid)feit. Den (segen Deö ^immclß für Daö SO^utterlanD

gu erfle()en unD Die fpatern 51nf6mm(inge, aU eine jwcitc
^eimatb aufjune^mem — ©eutfd)(anD if! empfänglid) für
Daö (SIenD unD Unglücf in Der ^erne; aUm es Pergipt Daö
(Bd)id^al feiner eignen ©o|)ne. — Ulidjtiq ijl Der Zvofl mit
einer »ermeinllid^en (JntfdjäDigung im iDeafen ©ebiete» S)ic

geijligen ^^rafte finD in Dem irDifc^en geben an Die räum?
lid)en (Erregungen ju fe^r gebunDen. ^efd^ranfung unD StoD
in Dem einen fann nur Verzerrung , Sd^mung , unD 3cr#
|!örung in Dem anDern jur ^olge traben» — UnD rvaß enD*
lid) frage idj Den Sefer, voa6 läpt fid) altem Dem anDer^
cntgegenjlelten , aB: „S^aö SanD ifi ju wtif?''

Sßcnn granfreid) oDer Italien fo frei wäre, alö Die
©egcnDen am mififmi^ io würDe jcDe 5lbma()nunq vom

11 *
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5(uöwanbcrn tjcrfpottet unb t?erlac^t werben. Sl^ bcm aber

wirtlid) fo, i^t bie Entfernung Daö (Ji'nstge, waö man ju

entgegnen Mr f<>
w?*^^^ bod) ein ^eber erwägen/ ob bic

Uebet/ meldte baJ?on abzuleiten finb, gegen tk unenblicf)eit

SSort^exIe nirf)t völlig »erfc^wtnben* 3^^^¥ f"^^'^^ i"^^ 5(tle5

auf bte Sofien juruä» gur ben (Sin^elnen finb fie freiließ

bebeutenb» 5lber Vereine für t)k (Srteic^terung ber 5iuött)an?

berungen fonnten gleid) Stnfangö (Bd)i^i erwerben , unb bic

Ueberfat)rt x>kkx ^erfonen burc^ tk bloßen ^rac^tgelber

»on 2Baaren befreiten. 51i^bann würbe jic^ aiid) ergeben ^

ta^ cö weniger erforbcre, ganje gamilicn nad) 5lmerifa ju

verfemen, alö in eine entlegene 'JJro^ins »on ^ranfreic^ ober

Italien; unb balb bürfte man ^u bemfelben S^iefultate fomf

men, xta^ man in mehreren ©egenben Önglanbö gefunbett

^at, ba^ i>it 33eitri?tge für tk Unterhaltung ber 5(rmen, x>on

tm Sofien ber Verfolgung unb 53eftrafung ber T)kbilh^k

unb 9f{äubereien ju fc^weigen, nic^t swedfmäpiger ju »erwen^

ben fet;en, alö für tk 3Ser)?f(an5ung ber ^ülfebebürftigen in

einen anbcren (Srbt^eil.

50f{ein crjlcö ©trebcn i^, ^a^ ^ntereffe ©eutfdjtanbö für

biefen ©egenflanb aufzuregen» -De^alb ent()alte id) micf^

»orldufig ber näheren Vorfd)lägc, 3^ur um \dh^ ber fpot?

teinben gtac^^eit ju jeigen, ta^ ni<^t »on luftigen planen

tk 9?ebc ift, will ict) eine einzige ^rt ber 5iuöfü|)rung furj

anbeuten. (5ine in Europa gcbilbete ©efellfc^aft fauft®runb?

\ixid)t an, öon fünf hi& jetjn taufenb Ü)?orgen ©roße, 2(uf

ben einzelnen (Strid)en werben (Stiebte angelegt, unb burd) Eo?

lonijten be»6Ifert, tk frei ^ingefdjafft werben, unter ber 53e?

bingung, iin ^a\x^ ber neuen <Bta^t fammt §e^n hi^ fünf?

ge^n 50Zorgen ganbeö, woüon »ier hi^ fünf gelid)tet finb,

für einen mäßigen ^reiö ju überner;men unb wenigjTenö fecf)^

nadjeinanbcr folgenbe^a^re ju bewohnen» ©ic bafür §u f^eU

lenbc ©id)erl)cit mu^ ben «HeifefofJen gleid? fommen» ©ic

»erfaüt, fobalb ber Eolonifl ben 9Sertrag üer(e|t, mt ibm

überhaupt frci|?ebt, \id) huxd) Erfiattung ber «KeifefoRen

5U löfen. ©ic Eotoniflen muffen aufcrbcm fo öiet SSermo^

gen befi^en, ha^ jeber ein ^ferb, ^ü^e unb ^utterfd)weine

fammt ^außf unb 5(cfergerdt|)en bc^a^len fonne, ©ie @e?

feUfc^aft trift 55orfeI)rungcn, tci^ S)erglcid)en wohlfeil ju er?

werben fej). (Sorgt (k tahd jugleid) für einen guten %r^t

4inb für ©deuten, fo wirb bic (2)taöt juöerli^iJTig fo gebei^en^
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ta^ tu ganje 5!J?affc bea angefauften ©oben3 fofort um
taß ©rct;s «nb 5Sierfac^e (im gunfligcn ^alle um baö 3"^6ff*

wnb 3«>^"S^9f^<^0 imSöert^e fltcfgt 9)?an erinnere fic^ an

fcen 2Öcrt|^ Der @runDf!ü(fc hd tcr ©tabt (Saint Souiö» Sßirb

t)er neue Ort blüf^cnb, fo fteigt ber ÜJforgen Icicfjt ju ^un*

oert ©oKarö. ^«"fsiö ^amilicn geben ein niebHdKö (^tattf

c^cn. ©icfc Ifönnen, jeDe ju fünf hi^ jcdjß ^erfoncn gercc^?

net, (üietteid)t gar in frembcn ®c{)i)fen) für 6000 AÖodarö

txad) Ö^cuorlcanö, unb, für funfjct^n ^unbert hi6 jwei taufenb

C)oltarö, »weiter hi^ ^um COZiffouri gcfc^a|ft werben. 33etrügc

itun ta^ ©runbcigent^um Der ©efeüfc^aft bei ber j" bet>6f^

fernben <2)taU nur fünftaufenb SSJforgcn unb \)ätu eö ctnKi

fteben hi^ ad)t taufenD ©oüarö gcfoftet, fo mürDe c^ burcf^

bie blo^e 5(nfunft ber (Joloni|"fen wenigjltenö jwan^tg

hi^ fünf unb iwanjig taufenbDoKarö mert!; werbem— 5D^it

^Bettlern ju beginnen, ifl iibd)^ »erfe^rt. ^cbe gamilie

ntü^te etwa »ier^unbert ©oUarö eigene^ 5ßermögen (jaben.

£)aö Iciflet auc^ einige ©ewd^r für eine auöDauernDe S^^dtig^

hü, tk von feinem 53ettlcr ju erwarten ift.

S^Qin Sanb ber (5rDc hiüü ben beutfd)en 2(«ött>anbcrern

me^r an, alö ber 2öeften ber bereinigten (Staaten. 3Son

^olitifd)en (5Jrünben abgefe(;en, ^Srafilien ift ber ^immeföflric^

itic^t, wo bcutfc^e^ ^lut geDeif>en fann. Sie mm ^eimat^
muß einen Sßinter ^aben. Die ^dt ifl in mächtiger 33ewe?

gung tk 53et)ölferung Idngö bem ^iJJijfouri unb feinen (Seiten?

flüffen über tiaö gelfengebirge ju ben ^üRen beö f!il(en Oce*
anö auö§ubreiten. (Jine SSafferRraße burc^ ÜJJerico wirb

jene lüften Den (Europäern nal;crn , unD \va^ Die ©ampffdjilf?

fa^rt in bcm Saufe t>on wenigen 3^^rjef>nten bewirfen mag,
t)a6 liegt au^er aller menfc^lid)en 5ßered)nung» £)ie 53ewo^?

ner ber gereinigten ©taatcn fe§en einer SlnfieDelung in ÜJZaJTc

nic^t t)k geringl^e (5d)wierigfeit entgegen* ^ier ift Die

©d}eelfud)t, ber $ReiD unD Die Unfid^ertjeit ber ^erfonen unb
beö (5igcntl)umeö, worüber im fpanifdjen 5lmerifa fo fe^r gc^

flagt wirb, gan^tid) unbefannt. SBcnn 50Zillionen »on
©eutfd)en jum obern SJliffifippi unb ÜJJifTouri einwanberten,

\'k würben alle willfommen fetjn» (So grop ift Der freie

SRaum Dort, unD fo günRig ift unö Die SO^einung Der 2lmeri/

faner pon unfern guten (5igenfd}aften für Den gcfelligen 3"^
Oanb, ©obalb ber ©cutfdje ben 33oben ber ^reiflaaten be?

treten ^at^ wirb cä feinem Slmerifaner einfallen^ iid) irgcnb
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cineii SSorjug »or i^m an^unui^en^ iinb infofern tonnte
cö nidjt bcffer f^e^en/iDenn DaöOonje eine ßolo;
nie öon -Deutf c^UinD wäre» Söenn t>k 3^^^^^ ^^i' ^i«'

itjanöercr fec^jig taufenb erreirf)t, fo fonnen \'k einen eignen

<Btaat bilDen, bejTen ©efet^gebung fk nad) SöiUfutjr il;ren

»atcrlanöifc^en «Sitten unD @ebrÄud)en anpaffen Dürften, wie

eö t)on ben ^ranjofcn im ©taate gouiftana am Sluöfluffe

Deö 9Jiifftfippi , wixtM) gefdjel^en iR.

S)cutfd}Innb ^at fein ^"tci^cJTe für Slmerifa nocl& jüngft

burdj^anbelö; unb 93ergu)erfö;3Sereine khi}aft auögefprod)en,

worin 'ca^ rü^mlid^e 3Ser(angen iiad) einem auögebeijnteren

Söirfungöfreife ojfenbar tk erjle diMfid)t war, ^3) barf ^of^

fen, ta^ ber ©egenjltanb Ciefer :Drucffd)rift eine um fo alige:;

meinere ^^cilna^me ftnben n)erbe, je ndt^er er biejenigen

©eiten ber menfd)Iid)en Slatur ange(;t, njeld^e jeber ©tufe

ber Siuöbilbung aU tk fjodiften rorfd)n?ebem 3id) ^»arf ferner

Ijoffen, ta^ , nad)bem (Snglanb bereite feit mdjreren ^al)**^«

feine Ueberüotferung offenttid) anerfannt i)at, nad)bem ta^

Parlament felbp angefangen t)at, tk 5iu«5»üanDerungen ju

fceforbern unb ju unterfltü|en, bic ©cgner ber Siuöivanberun?

gen in ©eutfdjlanb, n)elc^e i|)re St)eorien jebergeit fo gerne

auö ber grembe gef^ot^It (jaben, gleidifailö t)on ber alten

Strenge n?erben ablaf[en, unb ta^ i>on ifjrer^cite bem nid)t

n?erbe entgegengemirft icerben, njoju m «pülfe ber gürften

in biefer f)eiligen 5lnge(egen^eit ber ÜJfenfc^()eit fo leidet ju

füt^ren t)erma,n

^ a d) t t a c^

für auön)anberni)e3lcfenDirtl)e uns? ^iejenu^en, n^el^

dje auf ^ant)el^unternef)miingen benten.

A) ^ u r 2i cf c r tt) i r t ^ e«

3d) t^abe mieber^oblt erflart, warum i<^ ^k Stuöwcinberung

cincö (Jinjclnen ober weniger ^erfonen für gefdl^rlid) |)dte,

unb fage nod^maf^, t>a^ tii mei)le @efal;r üon ilranffeiten

,bro|>e. Um an ben atlantifdjen Mftin ju leben, bebarf man
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fvdiid) feiner äv^Üidjtn 93ormunt))d;aft, 5tttein wer rtuf U^
fonDern @cn)inn tmdj 5icfenra'rtl;fct)aft redjnet, ober nur ein

fleineö Kapital Ufi^t, Der bleibe ja nid)t tticJTeitö Des Meqt
l}ennr;?@ebirgcö. ©er (Europäer, loelcber fein ^aterlanD »er;

I^ßt, büpt fd)on Durct) Den blopcn ^(bjug ein» X)a;^u forni;

men fcie O^cifcfoften unb §u(e^t Die Soften Der neuen feinrid)?

tung. ©er Simerifaner idbft fann, bei einer *2ienDerung fei?

neö 2Bo^nft§eö in Der Siegel nur DaDurc^ Dem 53erhi|ie ent?

gel;cn, Dap er fic^ in ©egenDen begibt^ wo nod) frud)tbare0

gutgelegcneö @runDeigentt)um i>om ©taate §u faufen ifT,

©ie Sage Deö (Juropaerö ift lüeit fd}Iimmer* 3^ rafdjcr er

einen Slnfauf t)on ^ri^aten betreibt, einen DefTo fdjiedjteren

Vertrag ^at er ju türd)ten» 3<^ beDeutenDer Der ©egenftanD

ifT, DefTo mef^r tt)irD aufö ©piel gefegt. UnD ift Der ilauf

aud) ertraglid?, fo wirD feine Unerfai;ren^eit in Der amerifa?

nifd}en 2anDit>irtbfd)aft unD Der ganjen Sebenöweife, 5infang6

eine gefa^rlidje Jfjlippe bilDen» ii^urj, wenn DerSime^f

rifaner Uvfadjt hat nadj ^ifttn gu ge^cn, fo ^at

Der (JuropAer eö Doppelt unD Dreifad)» ^r ift an

Den ÄüRen fo gut fremD, aU im Innern. (Einige ^unDert

5[Rei(en finD für Den i>on geringem 53efange, Der von ©eutfd)?

lanD au^ über Den atlantifdjcn Ocean ^ivüfit ijT» ^eforg?

niJTe Dor Unficfecrl^eit gef)6ren gU Den Srdumcn. ^n Den

n)cfllid)en (Staaten fauft Der (Sin »ran Derer fe^r mol)lfei(, cnt^

njcDer t>om 53unDe oDer t)on ^riüaten, unD fann, «peil Daö

5u DenüenDenDc itapital ühir\)cinvt Hein ift, fc^on Deö^alb nidjt

viel verlieren. UnD (;ier iü Der wa^re Ort 5U ttntf

porifiren, um im neuen Sanl^c {jeimifd) ju wcrDen, waß
in Den atlantifc^en (Staaten Durdjauö unjuldffig erfd^eint,

Uebrigenö i^i in Den 9JJiffifippi ; SdnDern aud) Die 2(u^flid)t in

Die 3"f""ft gfanjenDer. ©ie atlantifdjen ©taaten
finD fd)on fo weit » orger üctt, Daft fie unmoglid)
gfeidjen (Bdjxitt mit Dem SÖeflen galten fonnen,
2Öer fid^ gegenwärtig im ^if\i\ippi f &chitU anfieDeft unD
nur nid)t gar ju forgloö in Der ^^u^wa^f Deö ^la^eö iR,

Der Darf mit ^u^trfidjt inncr{;alb jwanjig ^a^ren eine mc^r
aU 5w6(ffad)e (5r{)6t)ung Deö @runDwertl;cö erwarten *).

©iefe 3ctt ifi für Die alten (Staaten längj^ porüber»

*; @S tfl au§gemad)t, ia^ bte Seöoüci'unö bcr greiflaatm ftdö, »on bcn eins
rcanbcrungen aug ©uropa abgefe()en , uM\ctt)alb jtüanjig 3at)vcn »erboppett.
2>tc$ allein etflart jeneö Steigen bcäSobcnö, worauf [i(^ jeber gamilicnuattr i)inf

Ü'^tlic^ ber funftigen Slugfrattung feiner Äinbec oertaJTen barf.
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(5ö iR unnot^fg ju ennnern, fca^ bie blofe Sßo^ffeif^cit

fccö 33oben^ noc^ md)t über bie 2öal;l beö SanDeö entfd^eiDen

barf» 9fJur Ua, »i)o btc übrigen Bedingungen einer g(ü(flid)en

©jrifJenj jutreffen/ fommt t>er ^reiö Deö ©runbbcft^eö in iße*

tracfjf/ unD für t»en auf eigene ^^'oRen rcifcnDen Europäer
gibt (ß eine ©renje, n?o Die 9iücifid)ten auf 2öo^(fei(t)cit

»öUig »erfc^tt)int>en» ^^m mu0 eö jicmlic^ gleidjgültig fei)n/

ob er für ben 5lcrc einen X)oUar mel;r jal^Ie ober Jüeniger»

5lc^t§ig 5i(creö ftuD für Das 5Iöo()t einer gropcn gcimilie l;in?

reidjent»/ unD beiben an&ern unDerm ci Dlidjen Soften ber

^(uömanberung unb neuen (5inrid)tung tft eine (5rfparnif t)on

Ijunbert ©oKarö ju unbebeutenb. S)aö foltten diejenigen bc?

benfen, \mld)t benQ3li(f auf Sdnber werfen, wo ben (Jinman^

bercrn einige fjunbert 9Jiorgen §um ®t\d)mh angeboten raerbcm

3n bcr ^orau^fe^ung alfo, i)a^ nur Die 2infiebclung

in ben w^eRIidjen (Staaten ein fidjercö (5)ebei(;en üerbeipe,

fage id), ta^ t>k ^luöwanberung (Jingelner o()ne Leitung unb
örjtlidjen ©c^u§ für bebenfh'd) ju (jalten fej;. 3^6 er aber
bennoc^ aufbrechen mu^/ um nid)t fein Iel5,teö

5Ser mögen im 2öarten auf eine günjiige ©ele*
gen^eit aufju^e^ren/ für t>tn ^aU id) t)k folgeuben

l/iatljgebungen niebergefd)rieben*

©at? (3^hkt ber wefKidjen (BtaaUn iR fei)r aui^gebe^nt

«nb hd einer allgemeinen Sinweifung barauf, ifi bic nadjRe

grage natürlid), tt)e(d)er Sfjeit bem ©eutfd)en üor?
jugö weife ju empfe()len fei;» .f)ierauf antworte id)

erR(id), ^a^ ber ©inwanberer, weld)cr tit Benu^ung
fceö Bobenö be^wecft, fid) nid)t in ben fübltd)en (Staaten nie^

ber(af[en möge, nid^t bort, wo c6 feinen SBinter gibt. 33ei

einer ftabtifdjen Sebcnöweife wirb ber 5[öed)fel ber Slimate

wiit weniger empfunben* 5(ber ber 5Icferwirt(;, weldjer Pon

bem beutfdjen Sanbleben plo^Iid) unb ol;ne 5)iittelfiufen, ^u

ben ©efdjäften tropifd)er Pflanzungen überge()t, ji^t feine

(eiblidje ^afiß ben gefa^rlid)flen 5lnfed}tungen au^* Unfia

belungen an ber SOMnbung bef^ Shfanfaö finb PieUeid)t fd}on

p füblid?» %m Obern Wanfaö \\t i)a^ (Eiima ,iutrÄglid)er,

fo wit aud) am ganzen C)i)io unb feinen 9?ebenflüffen, am
5[Riffouri unb am ^Uinoiö. (Spater, nad)bem er \id) an bic

Sat;rc3jeitcn bicfer (53egcnben einmaljl gewof)nt ^at, barf ber

©eutfc^c eö el;cr wagen, weiter gegen (Süben ju wanbcrn.

©clbf! am Oiio unb SOiiilfourt wirb er in ben erften ^a^f
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rcn, ungcadjtet bcö fjcitcrn .j^immela im ^rü^üngc, (Sommer

unD ^trhiic, tem Söinter juiDcitcn mit (Se(;nfiid)t entgeoienfe.'

^en, 2iuf ^^crgcit ijl bic Suft jwar fiat^ rein unb bie ^f^c

feltcner beenqenD oDev nicDerbrücfcnb. 5iUcin wer ft'ci) üon

ben frf)i'ffbaren ^(üjTen §u fetjr entfernt. Der voirb gerade Da?

turrf) mandjc ^Sort^cile feiner Unterncjjmung einbüßen, ^n
Den großen canaDifd)en (feecn folt Der Sßinter ju raul; fei;n.

(5bcn wegen Deö langen Sßinterö finD »tele gami(ien t?on

eanaDa jum O(;io unD «BtijTouri üerjogcn. ^d) \)ahi oft

verfid)ern (;6ren. Daß felbft in Den milDef^en C^tridjca \?on

IDber^ßanaDa Die (5rDc jcDeö S'it^r mct)rere 93ionate mit

©d)nee beD^cft fei;, woDurd) Die ^iebjudK fc(;r lafiig werDe.

3 weitend merfe man ftd). Daß Der 53oDen um fo t[;eu#

rcr i)\ jemcbr man fidj »om5}?iffift|.>pi gegen ORen Den alten

(Staaten näl;crt, o|>ne Daß irgenD ein anDerer@runD
ob malte, alö Der Der fidrf'eren ^euolferung. ©cnn im
StUgemeinen nimmt Die ^rud^tbarfeit mit Der (Entfernung

t)om ?Qiiffifippi ah, ©ie größten (Strecken frud}tbarer i)ammi
erDe finD in rcr 3tai)i Der größten (Strome. UnD tte(d)e ®tf

genDen Tonnen für Den ^erfc|)r mit Der 2öelt beffer liegen,

alö Die Ufern Dcö OJiifUfippi ? ^3ei Dem fretcn ©ränge Der

33eüolferung gegen SÖeften unt» hd Der fo überaus (cidjten

^ommunication Durd) 2'ampffd)ijfe, ift Der 3Sorfprung Deö

^^io ; (Staateö, unD De^ (Staate^ j^entucfi?, t)on anDern nidjt

ju rcDen, fo beDeutenD nid}t. Daß ein 2(nf6mm(ing auö (5u?

ropa tii 2lnerbietungen Der erft feit jroei ©ecennien aufge?

fd)(offenen SanDer meftlid) Deö ^O^iffifippi überfe()en foÜie»

S)aö ununterbrod)ene (SiniDanDern auö eben jenen (Staaten

müßte ibn balD aufmerffam mad;en. — 5((ö id) tuvd) Den

^|?io? (Staat fam, traf idj üerfd)ieDcnc ^erfonen, meldje iid)

gu 9^ieDer{ajfungen am ©ee (5rie oorbereiteten. ^d) crful^r.

Daß in DicfemS:^eiIeDeöC>bio;Staate!5 noc^ inelfrud}tbareö SanD
Dom 5i5unDe ju faufen fei;. 2)aö (Slima murDe alö jiemltd)

milD gcfd)i(Dert unD oor 5U(em tit SBafferDerbinDung geprie*

fen. ^d) bin nid}t Da gemefen; fann aber nidjt glauben
Daß ta6 Qiima fo gut ift, aU am untern 5[JiiJTouri oDer am
O^io; unD ()inftd)tiid) Der 2ßaf["erfTraßen merDen Die SdnDer
an Diefen ^^^"11^" t)en Ufern Deö Qm menig nad^gebcn.

2(uf jeDen §all tfl am mffidppi unD feinen 9iebenflüp

fen tim größere 5lu8tt)a()[. ©er UnterfdjieD Der fRä^tf

fojlen ijl geringe. Sßo^I ju beachten iR Dagegen, Daß am
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©rie riocf) t)iclc Snbmner lebeii/ unD ta^ in einem ^riec^c

mit (JnglanD, öort in Der 9^a^e »on SanaDa Daö -^auptf

Äriej3Öt|)cater fern n?ür&e«

4^ienad) barf id) bem 2(u§n?anberer öorjugöweife t>en 9J?if^

feuri?©taat empfet)Ien, unb i^m rattjen, Direct nac^ ©aint
i^ouiö am ^Täidfippi ju reifen,

©a^in g,iHß jmei 5öege. 0Kan t'nnn t>on (Europa

entweder nad) ben atbntifc^en ^üfien (nad) 53altimore, ^^i?

Iabclpl;in ober 9Jett)i?ürf), ober, burd) bcn ^D^eerbufen öon
üJierico, ncid) 0?euorIeanö abvjelxn.

2Öer ben erflen 2öe^ »orjiebt, für bcn gilt wicber ^oU
genbeö. ^on ben atlantif(^zn küilm ^at er fid) sunad)ft

jum Ol;io ju irenben, um tit ©ampfbote 5U benu^en^ meldte

i^n ivof)Ifeif, bequem unb rafc^ fortfd)affen, Qv ^at tk
2öaf)f, entireber ^u 'Ipittöburci ober ju 3ßt)eeling an ben O^io
ju treffen. Sanbet er ^u Baltimore, fo fpridjt für ta^ Sine
njeni'jj me^r, a(ö für taß Sinbcre, !DerUnterfd)ieb »on neun?

jig engl. 93iei[en ifi auf ©iimpffdjiffen unbeträd;tlid^ ^on
53altimore nad? ^ittöburg red^net man 230 engf. Ü)Jei(en,

nad) Si^eeling "löO. ©er S3eg nad) 5öl;cc(tng war biö^er

bei Scitcm ber bejjere, Sanbet er ju ^^ilatidpfiia , fo f;at

er ^itteburg üorju^ie^en. ©ie (Entfernung ift 320 engL

^Reifen, ©ie Sßaaren >'^rad}t betragt nid)t met;r alö 1| biß

jn?ei ©oKars für ttn Zentner *)* Sanbet er ^u 9f^emt?orf,

fo ge^tö ben ^ubfon?^^"^ t)tnauf nad) %lhan\); bann auf

bem großen Sanale nad) ber (Stabt iöujfalo am @ee (5rie;

t?on ^uffato über ben ©ee ^ur ©tabt (*rie, unb t)on bort

etma 110 engl. ^dUn ju Sanbe , nad) ^ittöburg. ©iefer

Sfßeg §um O^io ift jmar fet;r lang ; allein man legt i^n fajl

in berfelben ^üt unb mit bcnfelben Sofien jurücf alß tcn

Sanbweg »on ^])|>ilabetp{)ia. bequemer ijH er unbeftreitbar

unb für ben ^raneiport ber Bagage aud} wohlfeiler. (Sobalb

ber danal burd) ben Obio^^taat nad) bem (5rie fertig fem
wirb, gebtö Pon ^ujfalo ju biefem S^afferwege unb bann

fommt man tief unter ^ittöburg Chd ^ortömoutl;) ^um O\)io.

ülixn ift in Q3ctre|f ber 3^^()'*f^5^'Jte" 5« merfen: 1.)

ta^ ber lange JRemporf'er Sanal gewo^nlid) Pom ©ecember

an hiß jum (5nbe ^Kpril poU (5iö ift; 2.) bapi ber O(;io

») SBcnn ber proiccttvtc 6ifcni)al)ncii 5 SBSeg (raii-road) von töaltimou jum
,Of)io ftvttg fc^n rvitb, fo it>itb man natüclidlj btefcn benu^en.
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oberhalb fcer 5Q?ün^ung bcö »SctotO/ wo öer üorermAi^ntc

Qcinal Deö Obi o ? (Staate^ bec^innt, faft jcDen (Sommer^

von Der 5[JJitte t>eä ^JJonateö Sw^t) «" biö fpat in Den Spevhit,

oft biö gegen (5nDe X)eccmber , für ^ampfbote ^u »ücnig

SÖaffer bat. SSlit anDern Q35ten ju reifen, erforDert gar ju

t){el 3*^^^/ ^^^^^^ »i er 3 ig 2<^ge bis jum ä)ttffifippu
Saö (5iö bi"^crt auf Dem O^io fetten t)or (5nDe becentj:

ber, iinD n{d)t länger, a(ö biö gegen (5nDe ^ebruar. (Bdb^

Der untere X'fjeil Deö Obio, Der ä^b^tl unterbalb Der gäüe

bei Souiöüide , ifc im S)ivh\l^ junpeilen mebrere Söocben

binDurcb für i)ampffd)ijfe ju nieDrig. ®o grop Der ^trom
aurf) iR, eö gibt fogar unter SouiöoiKe (Stellen, wo er narf)

Dem langen (^)omment)ettcr fcbr feicbt irirD. ©er ^erbfl ift

für SanDreifen in gan^ S^orDamerifa Die befle ^txt, %iU\n

^in\id)tiid) Der SalJerrcifen \)at man ftd) nacb Dem (Steigen

unD "^aiitn Der glüffe ju erfunDigen» ^m grüblinge feblt

cö feinem fd)ij|baren ^luffe an 2ßa|Ter. S)cr 9)?ifnfippi unb

DerÜ)Ziffouri finD immer tief genug für Die gropten ©ampf?
fd}i|fe, wenigl'iemi fo n?eit, ali hi6 jc^^^t Die SHnfteDcfungen

«icben.

5fuf Die PorfltcbenDen 3^foti§en i\~t Por Der Sibfabrt »on

Seutfd)lanD 53eDacbt ju nebmcn» Jföer in Der Oiäbe Deö ^M;cineö

tt)obnt. Der finDet Da^ gan^e ^abr binDurd) (Sd)ipge(egenbeit

nad) 3^en)t)orf , ^bi^<^^flpbi^ w"b Baltimore, in 5imf^erDam,

StotterDam unD 2(ntn?erpen. ^ür Daö norDlicbe ©eutfd)IanD

tt)ürDe 53remen unD .f)amburg paffen, lieber Die ^oRen febc

man meine 5öriefe nad). 2Ber fd}nel( über Den Ocean gefangen

n)iK, Der mup mit Den 3fZen)porf'cr ^aquetboten »on Si»er*
poo( oDer ^ai>re De @racc abgeben«, ©ie finD geiDÖbn?

lieb in §n)an,5ig biß Dreißig ^agen binüber. 3" ^it>erpooI
foftct ^ic Ueberfabrt in Der (^ajütc gegen b»"^ci"t »ier,^ig biß

bunDert fünfzig ©oUars, gciftige ©etränfe unD $^ettn)erf

inbegriffen. 3" ^^^^^'^^^ ^^^ J"^" ©aefelbe für fed)öbunDert

^ranfen. ^nt^^ i|l Die dldfi nad) jenen beiDen ^äfen für

Den ©euifd)en jiemlid) foRbar, befonDerö n?enn er i>iel ®e<

püde b^^/ wüdjiß überDiep in (JnglanD mancbe ©djiiu'eriys

feiten mit Den 3"^^^e<^wten Perantapt.

©er SO^ap unD ^nm) gelten für Dorjüglid) rubigc ^Of
nate auf Dem üJJeere §n)ifd)en (Europa unD 3^orDamerifa.

5(ber al^Dann b^rrfcben ofliid) Der ^anf t>on 3ReufunDlanb

meif^ weftlidjc Söinbe, meldte Die gabrt »on (Juropa.Mr
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ver^^gern* ^d) bÄcfitc, 5fnfangö %pvil wärt bie 6efle 3eit

ber 5(bfa^rt. 5D^an wurDe bann ciiid) noc^ frü^ genug an

Un Oi)io aelangen.

Um über 3^euorleanö jum 50^ifToun ? (Staate ju

fommen, ^at man im ©ecembcr ober ^dnner ab^ureifen,

bamit man ^u. einer ^dt eintreffe^ wenn t>or bem gelben

gieber nidjtö ju fürd)ten i^. -Die ©eefal)rt bort^in bauert

^imhnlid) fedjö 3ßod)en hiß jmei 5[Wonate» 5ßon JReuor^

ieanö get)en faft täglid) ©ampfbote ben ^i\fi]ippi l)ina\xf

unb gwar in neun oDer je^n S^agen biö ©aint Souiö» ©er
(Kajüten ? ^reiö betragt »ierjig Soüarö. 5luf bem ^Serberfc

foRet eö etiüa ein £)ritt|)cil» 2(ber für bie (Seefahrt narfy

SRcuorleanö forbert man bop^ett fo t»iet, atö nadj ^()ila#

belpljia/ 53a(timorc ober SRenjyorf/ unD oft nod) me^r»

künftig wirb ftc^ t>aß ünbern. 33iöl;er war bie ßoncurrenj

IVL geringe, lieber 9ZeuorIcanö würDe Die ganje dld^i wenig*

tienö ^rryii ^unbert unb fünfzig Soüarö füflen, über eine

(See (labt an ber atlantifdjen Äüjlc nidjt »iel me^r aU ^wnf

^unbert ©oUarö; t^orauögefe^t ta^ man in Den (Sajüten leben

woUe, ©onf^ würbe tk Spalfti unb noit weniger !)inreid)en,

5luf ©ampfboten fann man unbeDenflid) ben ^weiten ^la^

wallen, ikß gibt auf ben ©ampfboten beö 50'JiJTirippi unb

feinen (SeitenflüjTen nur imi ^(d^e.) 5tKein in (See;©d)if^

fen t)at man \id) »or5ufel;en, 2öer an tk Suft von engen

,f)ütten gew6t)nt ift, ber mag fid) in bem ©d^ipraume wo^l

fceftnben, Diefen wirb aud) i)aß untergeorbnete 5Ser(;äItni^

jum ßapitain unb ben ßajüten ^ ^aJTagieren nid)t brücken«

Sfl jeDod) taß (^d)\^ »orjugöweife für Den ^ranöport i?on

^erfonen eingcrid)tet, fo l;dngt ^lleö t)on ber ^al)l ber

^affagiere unb ber 9ieblid)feit Deö ßapitainö ab. (^in ^d)i^

t?on »ter|>unbert Tonnen fonnte red)t gut 160 biö gwei^un?

bert ^erfonen aufnehmen unb in ben untern 9^aum nod)

viele Sßaaren baju. ©ie volle j^rad)t cineö folcl)en (Bd}ifftf

(von einem ^oüanbifdjen vP)afen nad) Baltimore ober ^^i'

labelp^ia) bringt fetten über fed)ötaufcnb ©ollarö eim (5inc

@efetlfd)aft von jweiljunbert ^"bivibucn würbe alfo nid)t

mc^r alö Diefe ©umme §u verwenben t)abcn, 3»bep, ftatt

fic^ 5u vereinigen unb ta$ ganje ©djiff ju miet^en, lafi"en

(id^ tiz Sluöwanberer meif^ einzeln ein, woburd) ber <Sd>iffö*

eigentl;ümer oft einen übermäßigen ©ewinn §iel;t. S)ap tiii

^affagiere bann ta^ ©oppelte jaulen, j. 53. jcbcr ^uubert
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funfstg ©ul&en, unt) 5Wct(;unt)crt ^crfoncn 30,000 ©ufbcn

oDcr sTOÖlf^un&ert ©oKarö, ijl taö ©c^limmRc nod) (nnge

nirf^t» 3"»^^^^^" wcrDen t>ier biö fünf^unöcrt, ja , wa^ un*

Q,laübiid) fcfjeint, ncun^unbert ^erfoncn ^ufammenge^Jacft/ unö

cincjcDc (;at öennorf) fo t>icl ^u entrichten, alß menn fie allem

in Der Qaiüu reife. Se^t ij^ jwar Dem Unfuge Dea liebere

(aDenö burd) @efe§e gef^euert, inöern für fünf Tonnen nur

gwei ^erfoncn aufgenommen werben Dürfen, alfo in dn
©d}iff üon 400 S^onnnn nidjt me^r aU 160 ^erfonen. %U
lein im Uebrigen ^angt Der 33ertrag ganj üon Den ^Partf;eicn

ab. (Jine ©efellfcijaft üon Slueivanberern tf)ut wo^I, tiefen

Q^ertrag t)or i^rer 2lnfunft im ^afen ju fct)(iefen. ©aju
bebarf e^ aber eineö 5[}iitgliebeö, baö in Dergleichen @efd)Äf;;

ten bemanbert ift unD fci)on ©ecreifen gemacht ^aL ^an
htad)U ^au|)tfacf)lici} folgenDe 53emerfung. §ür t)ii grac^t^»

gelber weniger ^erfonen Idpt ftct) feiten eine folc^e %nf
urbnung im (5d)ipraume bebingen, wie tit ©efunD^cit fit

»erlangt, j^ür ^icU ge^t tie^ 5war fe^r gut an; allein

gcwö^nlic^ unterbleibt eö, auö 50iangel an (Jiniglett unD
Leitung; ober Die wefentlidjen fünfte Deö 3Sertrageö werDen
nict)t bcjtimmt genug auögebrücft. Sßirb Die ganje QSerein?

barung fd)on im »^afen in ^olljug gefefet, fo Da^ jcDer

^affagier »or Der 5lbfa^rt über feine fünftige Sage auf Dem
9JJeere urt^eilen fann, fo lapt fid) mancfjerlei Ungemac^ öor?

beugen.

2Öer nac^ 9Zeuorlcan^ fegelt , Der i)erfe^c ftrf) in Europa
mit Jpan^f Slcfer? ^imimtf unD (Scl)rciner^@erAt^en, unb
ne^mc »on 5tltem ^wd (Jremplare mit, inöbefonDere ne^mc
er mit: gute 5ae;cte, ttvoa fünf hi^ fec^ö ^funD fc^wer,
fleincrc »P)anDarte, breite %nU für Daö ^e^auen Deö

3immer^oläea , Äeilc jum |)oljfpalten , gropc 53aumfÄgcn,
fedi^ hie rieben gup lang, vP)anDfägen, 53o|)r«r, »^obel fammt
Den ^ölsern, Kaffee *5[Wül)len, große 2lnfd)raub;50?ü^lett

(um baö ©etreiDe im »P)aufc mahlen ju fönnen, fatlö feine

Sßaffer; oDer ^ferDe ^ 5i)Zü jjlen in Der dläf}t ferjn follten^,

man crfpart fid) DaDurd^ t>iele (Störungen) ; leidste Öefen für
«f>ol5, fammt fe()r langen ^feijfen (um in Der erflen ^dt
fcineö 3d)orn)icinö §u beDürfen, waß Dort »iel wert(> iilr

wo man übrigen^ fc^neli unter ©ac^ fommen fann. 5luc^

crfpart ein Ofen üiel 5irbeit an Dem 53renn(?olse.) ^arfle,

©<>aten/ «Pftug^Sifcn unD ^flug? Letten, fd;were ^itun
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^um (^^d)feppen iDcr ^aumfiammt, fupfernc j^cffef/ ei'fernc

htttficikn^ geuerjanoien, 9?oflff (Jifen, »f)eeri)e ? (5ifen §um
5in{>angen t>er Äod)feffef, O^tnnräber unb .^a§pef. ®oId)e
(5ad)en foften tm Innern »on %mmfa baö Q3ierfad)e un&
günffacije» 3^ur ^üte man fic^ , bei ber erf^en S^Jeife an etV

gentiid)e x^anbef^fpeculattonen ju benfen. 5öaö ba^u gefrort,

mup erR tm Sanbe erlernt werben» ©ie eifernen Oerdt^c

finb mit girnip ju beftreid^en, gegen ben Sf^oft, unb %tit^

ijlt gut einjupacfen»

2Öaö ber 5((leriüirt^ für ben eigenen ©ebraud) mitbringt,

ta^ i\t öon bem (Jingangöjotte frei (ber bei (^ifcnwaaren gegen

20 hi6 15 ^rocent betragt*), ^nbep ift man hü neuen
©ac^en jum ^votiftl geneigt.

^\mi lange ©d;rotf(inten ((Jntenflinten) unb gute ^üc^?

fen finb and) nid)t ju »ergeJTen, fo n^enig aU ein ^aar
g^eitfdttel fammt ®ehi^.

2ßer SU ben atfantifdjen Äüften vü{et, tbut am heften,

fdmmtlidje ©egenfidnbe (mit 5iuöna^me ber @d)rot?
flinten) bort §u faufen, in ben (Stdbten Baltimore, ^^ii

iabelpljia unb 3^eit)i?orf. !©er UnUxfd)ui> in ben greifen ift

ju geringe gegen tit ®d)n?ierigfeiten unb ^ofJen beö Xxanßf

porteö. @dttel )in^ in ^aitimore unb ^{}iiai^dp1^ia \vof}U

feiler aU in T)int{d)lant) ober xf)ol[anb. — D?ur öerforge fic^

jeber in ©eutfd)lanb mit 2ödfc^c für mehrere ^a^xs, wie aud^

mit fertigen Kleibern Pon woUenem ^ud)e. ©enn ber

©d)neiberlof)n ift in ganj 5imerifa ^odj. ^mmer^in ift eö

aber rdt()lid)er, lieber an ber atfantifdjen Äüfte ^u faufen,

alö im Sn^ß»""» SfJiemanb benfe, ta^ iid) biefe ^er^dlt?

niffc fo rafd) dnbern werben.

2öcr an ber atlantifc^en ^üfte anfauft, ber ^<it baö

»orftd)tige (Sinpacfen gleid}fal(ö ju beadjten unb ten Strand;;

port fo ju lenfen, ta^ wo er ^u 2Bajfer reifet, bic (Badjm

in bemfelben ^^afjrjeuge fortgefdjafft werben. Ueberld^t man
fit für t)en ganzen 5ßeg biß jum 2Rijfifippi ber ©pebition

Pon ^aufleuten, fo l)at man oft ein ^alhiß ^a\)x auf tii

Ueberfunft ju warten. 5öer tiiifcn ^lan bennod) wdf^It, ber

brtrf bic Ißerfidjeruug nic^t »ergejfen , welche wenig folget.

*) ®an} lüx^liä) i\t ber 3oU cr{)6l)t werben / tt)cld^eö abcc ouf meine matW'
bungen feinen ©influf l)at.
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©ic weite 9Jcife t)on tcx (Sccfüfre fo ju madjen

,

wie irf) gct^an ^abe, ift, für Den Sfieuling in 51merifa, mit

\>ie(en (Bdjrvkn^kiUn üerbuncen. 5(m bejlten iflt, man be#

nu§t Die ^oftfutfdjen unD Die 2)ampffd)i|fe» (5ö laufen je§t

«Po|^futfd)en t>on Der atlantifdjen Mfti geraDeju md) (Saint

2ouiö am Ü)iiiTifiPPi (Durd) O^io, SnDiana unD SUinoiö).

3n ^of^fut[d)cn i)at man etwa üier^ia ^funD ^a^a^^ frei;

n?eöf)alb Daä Uebrige üorauösufcnDen i\l, tamit man tö Dort

ftnDe, wo Die X)ampffd)itTfat)rt beginnt, gür i?ier biö fünf?

(>unDert ^funD bered)net man in ©ampfboten gar nidjtö»

Ueber^aupt ift Die ^rad)t in 5imerifa nid)t fet)r l)od). (Sin

^la^ in Der ^o||futfd)C Pon ^^ilaDefp^ia nad) ^ittöbnrg

folget etwa jwanjig ©oUar^, Pon 33altimore nad) SB^^eeling

etwa i<^d)ii^n ©oUarö (im 3a^re 182^ foRete eö 22 SoKarö).

©obalD Der 5(uöwanDerer in (Saint Souiö angefommen

if!, mag er )td) auf Dem SanDoffice ßj^arten über Die (Staate?

SvinDerei perfdjaffen unD einige (jrcurfionen Porne^men* ^d)

würDc i^m ratzen, gleid) Den ^Jiiffouri t)inauf ju reifen unD

(id) auf Dem SanDe, bei einem reinlid;en 5lcferwirt^e, in

^oit ju begeben« gür Den w6d?ent(id)en 33etrag Pon 1, If
biö '^wd t)ollav*$ wirD er, fammt feinem ^ferDe, überall

(auf Dem £anDe) PoKR^ntiige ^Verpflegung finDen, (5in ^ferö

beDarf er. (5r fann ^6 bti Den Sicferwirt^en beffer faufen,

alö in ©aint Souiö. ^ür Dreißig biö »ierjig ©oUarö lapt

fid) ein braudjbarc^ S;i)ier finDen. Unter Den 2(cferwirtben

}^cit Der gremDling @elegen|)eit genug, fid) auf feine fünftige

Sage »orpbereiten, et mag fertige ^^offletten faufen oDer

neue grünDen wollen. 9fJur Darf er nid)t ju fe^r eilen. (St

mup lernen, felbft §u urt^eilen unD |>at Den diati} 5inDerer

mit 5Sorfic^t ju benu^en; überhaupt ^at er me^r Dem 53 ei?

fpiele Der ^n^^n^er ju folgen alö i^ren 2ßorten. (Sq gab

bei meiner Slbreife »f)of|lellen mit ^unDert hi^ 120 50?orgen

fel)r guten ^BoDent^, wopon 20 hi^ 30 SHorgen gehörig um?
jdunet unD in SlcferlanD t>crwanDelt waren. Die fammt Obftf

gdrten, 2Öo()n()ütten unD (3d)eunen für fünfl)unDert S)ollarö

aufgeboten wurDen. Sßer an einer fold)en (Stelle ein @e?
bduDe üon Siegeln auffü[)rt, tva6 gleid)fallö gegen fünf^un?

Dert ©ollarö fofJen würDe, Der wirD Dort alle 53equemli(^?

fetten unD 2lnne(jmlid)feiten Deö SanDleben^ geniepen» lieber?

flüffig in Die SBarnung, (id) nid)t ju ferne t)on einem fd)iff?
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haxtn ^fujTe niebcrsuIalTen, ©aö würbe unrnr^ti^lid) fe^n,

n)ü man fo unbefd^vänft tn Der Sfu'Jma^I ift,

dlidjt^ «erbtent Die 2(ufmerffamfeit beö 2(n)leDler3 m ^r
alö Die ^ferbejudK» (Einige gute ©tuten/ bereu Unter(;a(t

unb pflege faft gar nirf)tö foRet/ »üerfen mel^r @eminn ab,

alö fein ganjer ^iufwauD betragen fann. %n ^zn^fim x>on

»or.jüglidjer JKace fe(;It eö nir^enb, ©le (JngldnDcr ^aben

bereu t)c»n 5(ufaug an auß Der a(ten 2Belt t^inübergef^alft,

2luf Diefen (Sriüerb^weig ))at man \d)on bei Der Siuömabf be;J

C>rteö Q3ebad)t ju nehmen. 2Bo namlic^ bcreitö atlcö ©ruuD?
eigentl;um tu beu .pauDen ber ^rii?aten ift, bort gibtö gc?

njöhnlid) fo üiel 3Stc|), ta^ Daö ^"ttcr Der 2öälbcr nidjt ^Uf

reidE)t. 3öetn, ^üb6t;I uuD DJJobno^I ^aben^ fo Diel i^t %nf

hau auc^ »erfpr{rf)t^ biö(;er noc^ nid)t Die geringfte 33earf^tung,

Weber im 5i)iiffouri;(Staate noc^ in ben angrenjcnben Sdnberrt/r

gefunben» Sßaö titn 2ßein betrift, fo ^at man jltdtö Stieben

(luö njdrmern ©egenben ei'ugefü|)rt. %nd} »erflte^en fid) Die

5ibfömmlinge ber Q3riten nidjt auf ben SÖeinbau, unb bie

ber anbern Golfer ^aben i[)n t)on i^ren ©Item nidjt gelernt.

Sc^ follte meinen, ta^ ^ebcn üom S^^einc am ÜJJiffouri ^err?

Ud) gcDeibeu würben, jeDoc^ nirfjt in ber 9JJitte tid)Uv ^äU
ber. d^id)t votit i?on (Saint Qi)avUä finb auögebefjnte <S)tvid)t,

welche \id) befonberö gut jum 2Öeinbau eignen müßten*

2Benn eine beDeutenbe ©efellfd^aft auöwanbert, fo fann

fcic 5inlage eincö Otdbtc^enö großen SSort^eil bringen, weil

baö umf;er(iegcnbe Sanb baburc^ fofort ju einem ^o^en 2öer#

t^t fteigt»

Tltf)xtvt ^erfoncn jufammen fonntcn öon ber atlantif

frf)cn ÄüRe an, nad) ber, in meinen 53r{efcn befc^riebencn,

Sßeifc ber 5imerifaner reifen. 3f>rc Sßagcn bürfen alöban«

nid)t ju f(f)wer ferjn. £eid)te, aber ftarfe, ^rac^twagen, für

^mi ^ferbe, finö am beRen. S)ie ^ferbe finb an ben M*
ften treuerer, a(ö im Innern. 5m O^iojlaate fanb ic^ öor^

treff{id)C 3ug? unb ©attelpferbe ju fe^r biUigen «Preifen.

©ie 2öagen finb in ben ©eeRdbten wo()Ifeikr. ^d) würbe

»orfd)Iagen, ba^ jebe ^amilie einen leid)ten i5>^ac^^*^^9^"

faufe, unb i^n nur mdpig belabe, um 5infangö nidjt »icl

^ferbefraft ju bebürfen. ©en groferen X\)di ber 53agage

unb SÖaaren ^htU man im Söcgc ber ©))ebition nad? Sß^ec:?

ling unD ^ittöburg ju forbern, unt nad) 5Unfd)aifung »on

ftdrfcren 'pferben im O^io?©taatc fonnte me^r aufgclaben
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jvcrbcn. pv einen fokten ÖJcifepIan jinb ^ültimott unö

^^i(a£)c(pl)ia Die Oevter Dcö 3(ufbvud)e^.

2^'Cr S)euifd)c, iüe(d)er ^^citcin oDer ^ran^öfifcO x>nfitl)t,

lernet Die ent^Iifitc (Jpradje fd^nelL (5ö (^ibt fel;r Diele nie?

Derfad}rifd)c2Böitcr Darin, n?eld)c in Der 5luöfprad}e x>oUfoimmn

fo (aulen, wie man fie in Derrd)ieDencn@c^£nDen2Öertpfal;fcnö

unD 9iieDev|ad)[cnö f^ort Sic lateinifdje (Sprad^c ifi ba^

\va\)i'i dloüyiaaaiv^in für Den ©-nglcinDer, worauö er thi}Hd)

neue Syrier aDoptirt — (Einiger Unterrid)t müpte jcDoc^

in 'Dcutfd)lanD Por{;cri^e(;en» S)aö Semen auf Dem OJieere

fagt it)enigen ^erfouen ^u. Siatürlid) i)at man )Td? x>ov %U
(em.Die S3enennuni3en Der gni>6(;n(id}|^en Scben^beDürfnifj'e

einzuprägen, g^ür eine @efellfd)aft üon 5hi^ii)anDerern reid^t

eö l;in, ipenn nur einige Pon i^nen (5-ng(ifd) Perftepen,

©ie ©elDer ntag man entweDer in Sßcc^feln, Deren in

alten europaifdjen (Seej^dDten ju (;aben finD, oDer in engli.-

fdjem @olDe mitnel;men.

B) ^ür ^\tuf(eute.

33iöl;er i^aht idj Porjugösueife ju Den ,5(rfent)irt^en gerc;;

Det. %nv ^anDjpert^r, 93ied}anifer, 5(rd)iteften, Sted)nifer,

et)emifer, ^Her^te rneip id) Dem 3»(?<jfte meiner 53riefe nidjtö

gujufe^en, auper ta^ fte X)aöjenige, wa^ id^ je^t nodj über
Daö ^anDeBkbcn im innern SlorDamerifa für i^aufleute {;in?

gufügen werDe, ^um Z^ül mirangef)t.

3d) Ijabc Die 5Ic!ern)irtf;e gewarnet, ja nirfjt gu rafc6
ju beDcutenDen ^erwenDungcn ju fdjreiten, unD 2(nfangS
me^r Den 3ufd)aucr abzugeben; inDem id) i^nen bemcrflic^
5u mad;en fud)tc, mie fe!;r Die amerifanifdje 5(d;cnt)irtf;fd)aft

pon Der europaifdKU, unD namentlid) auc^ pon Der DeutfdKn,
perfd^eDen fep» 33em ^anDel Idjjt \id^ fo ürvaö ^war nid}t
fagen. Sie ^erfdjieDen^eit Deö SSerfaf;renö Der amerifani?
fd;en i!aufleute Pen Dem Der Deutfdjen ifi nidjt Der $Mrt, Daf
Der einwanDernDe Kaufmann fid) Darin nic^t balD foUte finf
Den fpnnÄi. Mein e^ gebort immer einiger Mfintl)alt im
SanDe fcib^ ^iW unD infofern )(>a^^t jene Söarnung and) für
Die ^aufleute» jJBaö mid) aber cigentlid) »eranfapt, fie ^ier
5U wieDer^o^ien, ift Die befonDerc O^eiguna Der i?aufleute, jTe

geraDe Pon 5inbeginn an ju oerlcgen. ^aft in gang Seutfc^;
{an& Dürfte eö nÄmlif^ alö eine swecfwiDrige 3umut^ung er^
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fc^einen, itt ^antdß f (Bpunlatiomn tief inö innere üo«
fjlovtammfa ju reifen, of)ne Sßaaren t)on ©uro^a mit^um^f
men. ^orbereitenbe Aufopferungen »jon @e(& unb 3eit, be^

ren 3f?u§en fi(f> nid)t gleich in ^al)kn fajfen, nii^t jum ®e*
genflanbe orbentIic^er53ered)nungen mad^en Idft, finb an fic^

nidjtfe^r einlabenb, gefcfjweige für diejenigen, welche burc^

i^r ©efc^äft^Ieben gen?5(;nt n?erben, t)k ^xüdjU i^rer Unter?

ne^mungen, »or bm erfJen (Schritten ber 5(uöfüf;rung, in

t)eut(ic^eren Umriffen ju erbh'cfcn» Sföaö ifi natürlid^cr alö ber

Söunfc^, mit a^ntirfjen Vorbereitungen wenigftenö irgenb ün
bie ^ofJen becfenbeö ©efc^dft t)erbinben ju fonnen? Unb bic?

fem SSunfc^e fommt nun in ©eutfdjlanb ber überall üerbrei?

tetc @(aube entgegen, ta^ man im innern Amerifa nur bann

einen großen ©eminn mit europdifdjen SÖaaren machen wer^

be, wenn man fii unmittelbar auö Europa einführe, unb

ta^ aud), an einer beinahe auf gut @Iücf unternommenen

3ßaaren^(5infuf)r auö (Europa jum i^nnern J?on S^orbame«:

rifa, feiten etwaö ju verlieren fei;, äöie gefd()rlicl) foldK 5J?ei?

nungen finb, wirb fic^ burc^ tit (Sc^ilberung beö amerifani?

fchen ^cintüßkhm felbft ergeben.

S)ie »f)«nbelögefd)dfte im Stttt«^i*n t)on 9?orbamerifa finb

großtent^eilö ben@efcl)dften aufSSJJejfen ju »ergleid^en. §af!

jeber Kaufmann bietet feine 2öaar en in einent

offenen Saben feil. 2luöfcl)lieflid) bem @ro^f)anbel mt>f

met fic^ im ^nn^rn beinahe niemanb. 2llle betrachten tin

5tbfa^ im kleinen ciU tit ficl7ere ©afiö i^reö ©ewerbeö unb

alle j^aufleute finb Saben^alter ( störe -keeper), womit bic

anberen ^anbelögefc^dfte »erbunben werben*

Sf^ur bort, wo jebermann fo beweglid) iR, wo t>a^ fRtif

fen fo wenig fofiet, unb in jeber ^a^reö^eit fo PielSf^eij l;at,

fonnen {id} bie ^aufleute auf eine d^nlirf^e bequeme 5lrt be^

5lbfage^ befcf^rdnfen. SOf^uftertrager unb »f)aufirer erteidjtertt

^icr ben 5lnfauf fe^r wenig. 3m ©egentljeil, ti^ meiflten

SSKdbÄen unb grauen würben ungern ttn @runb üerliercn,

t)on ^üt ju ^dt §u ben i^auftdben ber (stdbte, oDcr auc^

ju tm ^auftdben auf bem Sanbe (wo gewö^nlid^ ein ^Ui

fammcnftup t)on ^remben ijT) |)inreiten j" Tonnen, ^an
erinnere ftcf>, t^a^ alte mi^z grauen unb SRdbc^en im In-

nern ber ^reiflaaten ©amen finb, unb erwarte bort nic^t,

bic 2anbbewo^nerinnen, alB 33erfduferinnen »on 58ictualien,

jiac^ %xt ber europdifc^en S3duerinnen, gu tm ^äxfUn wan^
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fccrn ju fc^en. ©ie erfcf^einen nur alö Käuferinnen, ju

uferte unb in moDtfrf)en @en?Än&ern. ©aö 3Serfaufen, ber

^ictualien fowofjl al^ anoern SÖaaren, ifi ®acf)C Der 9Kän?

ner iinD Der Oiener»

5ßer junad)R Die obige (Jigent^ümlic^feit Deö norDame:;

riFanifd)en ^anDcIöIcbenö fefrljalt. Dem werDen Die folgcnDen

53emerfungcn balD ju Haren ^orftelTungen Reifen»

^n (Europa ijlt man allgemein Der QJ^einung, Dap

auct) Der Kaufmann im ^nncrn »on 3^orDamerifa nur DurcJ^

große (5ntbe|)rungen unD 5iuöDauer in mandjerlei ^efdjmer;»

Den unD ©efafjren ein beDeutenDeö Vermögen ju erwerben

im ©tanDe fei;» Seit Die befferen Kopfe feltener Slntaf i)äu

ten, fid) in eine folclje Sage §u begeben, fo fei; eö erflArlicfj

genug. Daß ein ^urop^er alterDingö fein ©lüc^ machen müjTe,

n?enn er \id) einmafjl §u einem langem 5(ufent^alte in Den

amerifanifd}en äßilDniffen entfd)ließe, 'A:)k{t ^t\\id)t ijlt Durc^^

au^ irrig» ©aö Seben Deö Kaufmannes im Innern Der 3Ser#

einigten (Staaten ijl im ©anjen rvtit weniger mit ^üf>i,

©efJmerDen unD ©efaljrcn perbunDen, aU Daö Deö Kaufmann
neö in granfreirf}, ©eutfc^lanD unD im übrigen (Juropa,

(Bdjon Der UmjlanD, Daß Der 5lmerifaner wegen Deö 5lbfage^

feiner Söaaren nidjt auö feinem 2aDen ju ge^en hraudjt, lä^t

eö Permutl;en, 2ßie eö aber um Die SöilDniffe fle^e. Darüber

geben ^ojfent(id) meine 53riefe l^inreic^enDen 5(uffd^Iuß, unD
Darauf erbeKet auc^, wie t^md)t eö ijl ^u glauben, aU wenn
Der (Europäer, bloß weil er in (Europa erjogen worDen, in

Den we|ilid)en (Staaten auf ein geiftigeö Uebergewic^t rechnen

Dürfe» ©er europäifdje Kaufmann, fowo|)l alö Der einwand

DernDe Slcferwirt^, ftnDet fid) Dort überall üon ?Ofienf(^en um;
geben, Die fo giemlid) mit il;m wetteifern können, unD Pon
Denen er 5lnfangö noc^ ÜJJanc^cö ^u lernen ^at^

S)aß fid) De|yenungead)tet Dafelbjlt leicht ein anfe^nlic^e5

55erm6gen erwerben iä^t^ if^leDiglic^ Demgroßen@cbietc
fürDie menfd?lid)e Sf^<itigfeit uhtr^aviptUi^utniff
fcn» ©aö (J^arafteriftifdje Diefeö ©ebiete^ ^be id) in Den frü^e^

rcn 53ogen entwickelt unD »erweife inöbefonDere auf Den 31»

33rief» ^ier fann id) nur wieDer^ol;len, Daß Die natürliche 33e?

fdjaffcn^eit Deö SanDeö Der ©run&jug DaPon ift* ©er alle
$8orftcllungen übertreffenDe S^eic^t^um Der iflat

tur nimmt Die menfcf)lict)en Kräfte in Den 50^iffi?

fippi f SanDern porjug^weife in Stnfprud^, woi

22 *
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btirdf) ein öcrbcrbHci&eö3«i>ran9e« ju anttvn Qvf
wcrbswetgen not^menbig »erljütet werben mu^.
deiner biefer anbern 3'^^i9^ tf^ ^"^^^t fo auöqebefjnt, baß er

ttidjt in bei' 55enu§ung beö 33oDenö feine j?oüfommene (gtü;»

^ung ^ahc, unb baö fann in bem gegenwärtigen %it)Vf

Ijunbert ()6c{}Renö nur tim t?oruberge^eni^e5(enDerung erleiDen.

i)er dUi^ §um Sanbbau unb §ur ^ie^jud^t i]i ju grof^> a(ö

\^a^ ein anbereö ©ewerbc lange felfehi fonnte, wenn eö auf?

gei;ort ^at, einträglich ^u feijn» itaufleute, ^(erjte, '»Diec^ani?

fcr, »f)anDn)erfer, alle würben fid) ol;ne (Sd^wierigfeit jur

5lcfent)irtl)fd}aft anfd)i(fen, fobalD bie 2(udfid;ten il;rer »erfd;ie^

bcnen Q3efd}Äftigungen fic^ trüben foKten» — ^nfofern ifl

aud) ^k 2i(lent)irtf)fd}aft alö tU fic^erfle 33afiä ^u betrad}ten,

unb wer auf dn anbere^o bewerbe geffügt auf gut @Iücf auö

fernen Sv^nbern einwanbert, ber f}at fid) bief; um fo me(;r ju mer*

fen, ta er gerabe ju einer feinem @ewerbe ungünjligen ^e?

riobc anlangen fonnte* 5[Ran ne^me 5,33- ben §all an, baß

^lo^h'd) üiele (^uro^jaer eine^ unD beffclben ©ewerbeö einwan?

bern mod}ten» X)aö baburd) bewirfte 50^ipt)erl;altniß würbe

fic^ burd) Uebergangc jur ^gricultur jroar baiti l)eben, aber

bennod) einen unt>orbereitetcn (^inwanberer waf;rfd)einlic^ fe^r

nicDcrfd)Iagenb überrafdjen. — Silfo, wk gefagt, ber ^teij

jum Sanbbau erf>d(t al(e ©ewerbe in i^ren ge()origen @ren*

jeU/ unb t^k 5SJJaffe ber Söevolferung ijl gan^Iic^ auf tk
^enu^ung beö 53obenö geridjtet. ^yik einem geringen ^er;

mögen lä^t fidj o{;nef)in im .£)anbel nid)t üiel mad)en. ©ie

9{eid)eren aber werben, aupcr tin 2(uöfid)ten auf ©ewinn,

üud) burd) tk 2(nne^mtid)feitcn beö SanDtebenö angezogen,

unb wer felbtge cinma^f fennt, ber wirb \'k ungern (eingeben

für eincQ5ermcf;rung ber Öinfünftf/ beren er 5U feinem ©lürfe

gar nic^t bebürftig ift.

£)i€fe 5fiid)tung ber ^eüolferung auf tk 33enu^ung beö

^obenö ieift^t nun ber 6(af|"e ber Ifaufleute nid)t bloß tm
negativen ©ienll, ta^ fk eine t)erDerblid)e ßoncurren^ üer|)ü?

tet, fonDern (k gibt aud) bem vf)anbel fclbjlt fein eigentlidjeö

Sebcn, \va^ iid) eben bc^f;alb nur an^ i)2m Seben unb Sßir^r

fen ber mit Um 33oben f)efd)6ftigtcn 2(merifaner erfÜren unb

feegreifen Ih^t

2ßer auf cine^anbelsnieberlaffung in einem fernen ^anbe

benft. Der barf fid) nidjt fd)k(i)ti)in burd) tie Socfungen ber

Gegenwart befiijmneu (äffen, Quvopäir, wddje fic^ felbfi
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unD i^rcn fRadjtommtn einen öauernben ^reiö ber St()Ätüj^

feit im 3""^^" ^*^^ D^orDamerifa öffnen sollen, ^aben auf

incf;r ju ad)ten, d^ auf Die 53eC»ingungen Deö ©elingen^ ein*

gelner (Bpeculaticnen. ^O^iomcntane 2luöfic^tcn fönnen ben

58crfJdnDigen nid)t ^um StuöwanDern in fremde !Seltt^ei(e

bewegen» 2Benn id) Darum Daö @cbiet für ^aufleute in Den

gdnDcrn jenfeit Der 2Ilteg^ani)e( ndfjer be^eidjne, fo ift meine

'^auptahfi<i)t , Den Sefer jur 53curt^citung Der bleiben Den

unD Der t^orüberge^enDen ©gentbumlicljfeiten Dicfeö ©e;;

hktt^ ju üeranlajfen.

.^aö Den SÖirfunpäfreiö Der Äaufteutc Dort am frärfften

»erbürgt, iit unjireitig Die 5Serfd)ieDent)eit Der Qrrjeugniffe

Deö ^oDenö inner{;alb Der großen Üiepublit ©ie ^reiftaaten

t;aben eine fold)e 2luöDefjnung Durd? »erfrf)ieDene ^limate,

Daf, falB in tünftigen ^'viegen Daö gan.^c ganD für lange

S)aucr t)om 9)tcere abgefd)nitten werDen joilu, Dod) Der blopc

5Serfcbr im 3"nern Die in Den 9Jetfriftp))i ? SanDern it)ol;nen*

Den 5^aufleute in S:i;atigfeit er|)alten »DÜrDe. %n j^'ricge Der

einzelnen (Staaten mit einanDcr unD an @|)altungen De5

^unDeö tt)irD aber derjenige nod) fobalD nid)t glauben. Der

Die 2öirflid)feit nidjt mit Den ©c^ilDerungen einzelner '^ar;

tl)eifd)riften »ern?ed)felt.

3n (Suropa lieft man n?o^( Pon 5?5aaren;s(SenDurtgctt

ju fernen üJZdrften, weld)e Die ^flanjer fclbf^ unternel;men,

unD cö ift a\xd) in meinen 53riefcn Dapon (5rn)d^nung gc^

fd)eben« 5l{lein Daö Perleite niemanDen ^u Dem (Sd}luffe, alö

n?enn Daö PermittelnDe @efd)dft De^ ^aufmanneö ^ier ent#

be^rlid) fei?, (Soldje Unternehmungen (;aben meijl nur an

Oertern fJatt, wo eö noc^ an ^'aufleuten fe^lt unD hkibm

faft leDiglid) auf@etreiDe unD gleifd) befd)rdnft» ^on flei^

ncn ganDgütcrn, Deren ^al)l Den bei weitem gropern 9'^aum

einnimmt, ift o^netjin Der (Ertrag feiten anfefjnlid) genug,

Daf Der ^flanjer nidjt Den ^bfal^ in Der sid^e vov^iü)in

foUte, 2ßo Die Söepolferung ju einer gewiffen ©tdrfe geDie«

:j)cn ifi. Da bilDet )id) aud) balD ein 5SÄarft für DieCSrjeug;

niffe Deö ^SoDenes, unD Deö freuet iid) feiner me^r alö Der

^fianjer. Der Dem ^aufmanne unD ©peculanten Die ^Serfen^

Dung in Die §erne gerne überlast. 33loß in auferorDentli^j

c^en fallen Pon ©tocfung finDet er eö feinem 3Sort^cile an;^

gcmeffen, \'ic felbft ju bewirfen« 3e fidrfer Die SRadjfragc

nacfj Den ^roDucten ifl, Defto weniger Idft Der ^flanjer |Td)
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i?on tcn ©efc^dftcn bcö ^robucirenö ablenfen. ^n fcen mitt#

leren (Btaattn, wo, wie in Den norblidKn, Der ©etreiDebau

Die 53afiö Der 5(cf"erit)irt^fd}aft ijl, t>erfaufen Die meif^en5((fer?

njtrt^e i^ren (Ertrag ani:abaf unD Baumwolle in Der 9?d^e,

wenn fie Daö ©etreiDe aucf) wirflic^ ju fernen OHarften »er;

führen» ©er »^anDel mit ''J!Qad)ß, Zalq, «fjauten, ^el^merf,

SiJJineralien ifl befldnDig in Den «f)anDen Der ^aufleute, IDajTelbc

gilt t>on Den gebrannten äöaljern, Dorn 5D?ef)l unD vielem

5lnDeren. Unmittelbar an Die ßonfumenten fe§t Der 5Imeri?

faner feine (Jrjeugniffe nur ah, wenn er sugleid) einen o^tf

nen SaDen ^ält. Die gewöhnlichen Sebenämittel, welche auf
Die SBoc^enmdrfte gebracl;t werDen, aufgenommen» Sßer Qt^

tva^ ju »erfaufen ^at, o^ne felbfi SaDcn^alter ju fei;n. Der

wenDet fiel) in Der 9?egel an t)k SaDen^alter, Die Dann gegen

^rocente Daö Oefdjdft für il;n beforgen, oDer Die Sföaaren

für eigne 9'{ed)nung übernebmen. S^and^c SanDleute 5. 33.

benu^en t>k (BtunDen Deö filedjten Sßetterö §um (Bd)n\)maf

d)tn, 5um ^Serfertigen i?on Raffern unD anDeren ©erdtben.

S)aö 5(lleö überliefern fie an Die SaDen^alter §um 5lbfa|e. S)iefeö

fdjeint i^nen Die i?ort^eilbaftefJe unD auc^ Die anftdnDigj^e 5Jtrt

ju fei;n» ©aß es auf fold)e 2ßeife kid)t ^u Saufdjgefc^dften

fommt/ wobei Der Kaufmann gewö^niirf) Doppelt gewinnt,

t'jl fe^r begreiflich« ^d) warne nod)ma^lß. Den ^dufigen

iaufcf)^anDel in Den SERiffifippi ?SdnDern ja nid)t auf Sßlanf

gel an baarem @elDe 5U Deuten.

(5ö iit ferner in meinen Jßriefen erwähnt worben. Daß

cö Daö (Streben eine^ jeDen guten Merwirt^eö fei;. Die Drin?

gcnDeren ^eDürfniffe Deö Sebenö in Dem eignen »f)au^l;alte ju

befreiten / Damit fo wenig @elD aU möglid) Dafür auögege?

ben werDe. ©iefeö fonntc iXRandjen ju Dem ©lauben brin?

gen. Daß an fold^en SanDleuten eben nid)t md Durd) 5lbfa^

ju »erbienen fe»?. Slltein e^ i|lt geraDe umgefetjrt. ^cm
(Sorge für taß S^ot^wenDige mad)t Die Sage Der SanDleutc

^icr balD fo unabljdngig. Daß fk an ein 5iufbciufen Des Ue?

berfluffeö tvtit weniger Denfen, alö in (Suropa Daran qttad)t

wirD, unD fo »erwenDen fk Die Q3aarfd)aften mit Dej^o kid)(

tcrem (Sinne an £uruö?(5JegcnfJdnDe, an (Sad)en Der S^khf

fjaberci, je cntbe^rlirfjer fk itjnen ^infid)tlid) Deö 3fZotljwenDi:!

gen finD. ©ic fleinfte ÜKün^e am 5iKiffifippi ift eine (Silbers

münjc üon 5| (Sentö (etwa 9 ^reujer). @d)on Deö^^
fann Der Älein^anDet nic^t fo gar inö kleine gelten. 50iit
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folc^en SBorfleKungen ijerbinbc man nun bie ^unbc, tci^ ti

f)kx feine mxophij^c ^duennncn gibt^ unb i^a^ bi'e ganbbe;

n)o()nerinnen t?on 9?orbamcrifa eben fo empjinb(id) für ben

SBec^fel ber 5D^obe (fowo()I in ^(ctbcrn als .pauö9erÄtf;en

)

lünb, ciU bieCStabterinnen, fo wirb eö fo jiemlict) wa^rfdjein;

U^ werben, ta^ i'oon ben für ben ÜJZagen kfliimmten 5ßaa?

ven abgefefjen) ber norbamerifanifdje ^anbet an bcm inneren

5ßerbraud)e, im QSerfj^Üniffe jur 33e»6lferung , eine unglcicf^

größere (Stü^e l)ah(, alö ber «f)anbel in irgenb einem anbern

Sanbe ber (Srbe *), (Jö »erftctjt fid) r\ämlid) t)on felbjl, ia^

alle Suruö?@egenjtt'inbe in bat wefih'djen (Staaten nur x>on

ben j?auf(euten ju erhalten finb, wie aud) t>k meiffen (Btal)U

unb (Sifenwaaren, welche tic 3(ccertt)irtt)e bebürfen. 3" f^mmt^

liefen 9}iifftftppi''Sanbern werben bercn, im ^erf;d[tniffe jum
SSerbraudje, nur fefjr wenige t)erfertigt, unb tci^ wirb fo blei?

ben, fo lange jebermann iid) fo leirfjt ein be^aglidjeö Seben

buri tk Kultur beö 53obenö »erfd)ajfen fann* ^n ben alt

1 e n (Staaten, wo bcr^obcn minber ergiebig unb §ug(eic^

weit treuerer ifl, nehmen eben wegen beö %h^a^i^ an
bie weftlidje 5Bet)6lferung tk ^anufacturen unb gabrifen fo

rafd) SU.

ÖJJe^v aU auö allem 5lnberen erfldrt ftd) inbeß ta& rege

Seben beö »panbclö (fo mt ber ©ewerbe über|)aupt) auö ben

iinunterbrod)enen ©rünben neuer 5lrfer^6fe unb (5t6bte, unb
weil biefes gerabe nirgenb f^arfer ift, alö in ben^

felben 5[Riffi|tppi?Sanbern, wo t>k Einreibungen jum Sanbbau
ein ju gropeö 3"^'^^"9C" 5"^ faufmannifc^en ^efdjdftigung

am wirffamffen »erl^üten, fo mu^ eben bort aud) bk
Sage beö ^aufmanneö tvtit üor^üglic^er fet?n, alö anberwdrtö»

fRtd)t eigentlid) gilt ta^ »on benjenigen ^aufleuten, weld}e in

ber 5Kdl)c ber ©renjen ber (Kultur wo^jnen, wo^in tk ftätm
(Jinwanbcrungen geridjtet finb* ©o lange biefe ©renjen fic^

erweitern fonnen, werben aud) tk (^inwanberungen fortbau?

cm unb mit it;nen il;re eigent^ümlid^en 33elebungen beö ^ant
belö. ^m Sßeften iji ber jkaum am gropten. 3fZur t>k ©efJabc

beö fiillen SSKeereö werben tk (Sc^ranfen bilben* Mein

*) SGScm faUt i)iit niä)t dn, tüic wenig biefcr amerifanifdje Sujuö ber Canbleute
ba^ 3etergefd)rci oerbicnt, wai Gintge bagegen crt)ebcn. (5r untergrabt ba§
SBoljl ber gamitien ni(^t. @6 ijl mefjr ein fi^ulblofeö (Spiel beS UcberflufTeö,

lüogcgcn t()m in ©uropa fo l)aufig bie bringenbflcn SScbürfnifTe geopfert n»er«

^en. 3n bicfer Ic^tern nerjcrrcnben JIBirfung, nid^t in jenem ©picle, liegt

ber ocrbecblid^c (S^arafter.
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mW fi" (5rfa^ wirb bann ber wütt Octan fcW barbiefen/

beffen ju bem 33unbe ge(;6nt3e i^'üjifen, unter einem mi'tben i^ltma,

XioU Don ^ud)ten unb J^dfen fej;n fcKen« ( Sdjon feit

einigen ^^^i^ren ifi man in &en grciflaatcn mit Dem @-eDan?

fen umgegangen, an ber 93?ünDuiig Deö dolumbta ? §(uf;

jeö eine ®tabt anzulegen, c>(;ne Die natürlid^e 5lu0breitung

ber Begeiferung ab^uiüarten.)

^ierauö ergibt \id) mit DoUrommener ^lar^eit, t)a^,^ ihzn

wie ber (Europäer, mddjn' ron Der i8enu|üng Deo ^obenef

§u leben geDenft, fo aucl) ber einiDanDernDe jlaufmann
allen 5ln(a^ (;af, gerabeju nad) Den ^Jhffifippi^^dntcrn ^u rei?

fen, ©er5lcfern)irtl; n>dt)(t ftd) Dort eine e» teile auö, t^k, oljne

Die geringfic Bemühung yon (einer (gcitc, in ^n^anjig ^ia^?

ren ju einem swanjig 9}ial)( l;6i;ern;I0crtbe ficigt, SDie ncim?

(id)en (5inn?anDerungen, ii^cld)e Diefe-^ berjirfen, erzeugen auc^

immer neue locfenDc ^Idge für 5?aufieute , — nid)t eta^a

«jegen Des vf)anDe{ö mit Den ^^^bianern , fcnDern megen beö

58erfef)reö mit Den (JinmanDerern felbft. ;bie meifien l;aben

i^r 5(ugenmcri auf Den Q3oDen geridjtet, unD n^eit fk, in

ber jmecfmcipigen Be(;anblung gut bemanbert , i(;m o{;nc

befonDcre Bcfd)tüerDen crope ©d}dl3e abgeunnnen , fo tra^;

gen ftc aud) fein 53eDenfen, Die n6ii;igcn ®erdt(;e, in Den

SBaarentagern i(;rer 3Rd^e , mit Den {)6d)|^en greifen
gu bc^afjl'en. £)eöl;alb fann ein i^aufmann (;ier kidjt iin

gropeö Vermögen enterben, menn er nur in Den attantifdjen

^eef^dDten, Baltimore, ^i;ilaDeIpf)ia unD 9Zeit)j;orf SfÖaaren

ankauft, unD fi^ hti Den neuen SinfieDelungen mieDer üer#

fauft, ©er UnterfdjieD Der greife i\l eiiiaunlid) , obgleid)

man Feine 361Ie fennt unD DerSran^port n)o[)Ifci( unt rafc^

»on (Statten get)t, ©dttel §. B,, meldte in jenen (See.'

plci^en für fünf SoUarö ju traben finD, foflten in (Saint

Souiö am 9}Ziffifippi jwolf hiß ijier^efjn, unD in Den (StdD?

ten am ÜKipuri fed}^e(;n hiß l^^^^i^} ©olfarö» (Sß gibt

"^iefür feine anbere drfldrung , aU Dafj jeDe menfd)Iid)e

5irbeit in Diefen ©egenDen einen t;o{)en Sobn finDet, n?eld)cö

ipieber §u(e^t feinen (Srunb |)at in bemUeberftuffe m frud)t?

barem Boben unb in Der groptmogfid^en greijjeit *) aUer

*) S)ic in einigen <Sitaatm eingeführte ^atent^Steucr fann fdjwerlic^ eine mä)-
tl^citige (äinf(^i-anfung f)eipen. S)a6 gilt namentUd^ »on bei- ^»atentflcueE ber

Äauflcute im gj^iffeuri = (Staate, ©ic i)at ben 3iüecE, baö Umljevfc^wacmen

fcember >ipau[trei: ju »eröüten, bie, wie fvitf)er bemerft, :^ici: o^net)in ben ^m
fcuf ivenig cvtcidjtevn !bnnen.



3^5

©ewevb« üon gefe^lid)cn (Jinfdjranfungen fowoH «fö »ort

$Borurtt;cilen beö ^angeö, wobei ein unnaturltdjeö 5lnt)ran?

c^en an cin^etne ©emerbe nie i>on Sauer fei)n fann, Unt) fo

fie^t man Denn audj, wieviel jene im (^inosanoie enr>äi)nte

50'Jeinung wcrtt) ijl, &ap, um in ^Imerifa einen fcbr ein;

tiiVjlictcn ^anDe( ju füi;ren , man Die europdifd^en 5I'ßaarcn

unmittelbar auo S'uropa bejiel;en müjje. ©ie papt auf Den

v^anDet in Den ^OZifftUppi^^dnDern gar nid)t. ^n Den ®ec;

f^aDtcn Der atlantifd^en ^üj!e finD Die europdifdjen ^Baarcn

nid)t inel tfjeucrer, alö in (^nivopa ^dhii, 5luf jcDen §-al(

iilt Der Unterfd)icD nid)t [o grej?, Dap er Den Kaufmann jcn?

feitö Deö5((Iegijani>'@ebirgeö reiben fonnte, von Dem l;erfommli<

d)en ^crfal;reu ab^utjcijen. ©iefe^ beffe^t Darin, jvii;rlid)

ein ober gwci ^Diaf)I nad) ^i;ilaDelpl;ia, Sieit)i;orf unD ^aU
timore §u reifen; lüofelbft Dann, rodbrcnD ein (^efnUfe in

Der J^eimati; Die @cfd)dfte fortfe^t, für Die neuen (Sinfäufc

unD Den fd)neUcn S^ranöport De^ CJingefauftcn geformt roirD»

:5nDep irerDen aud) fd)on in Den ^abrifcn ju ^itt^burg be?

trdd;tlid)e (Jiutaufc von (Jifcnwaaren gcmad^t.

2öer nun jwifdjen ben neuen 9lieDerIa]Jungen einmal)!

ein ^anDel^gefdjcift geyrünDct [)at. Der i\i fpdter !einesn?egeö

gejivungen mit Der weiter »orDringenDen ^cüolferung vjlcid)^

fafe »üeiter ^u JvanDcrn* cS'r wirD gemeiniglid) vor unD

nad) fo Piele ^erbinDungen anfnüpfen, Dap er Diefeö Den

Sfnfdngern übcriajfen Darf, wofür cö l;ier alfo einen
(K)pielraum giebt, mit Dem \{d) in Der alten ^^It
nid)tö üergleid)cn Ici^t. 2Öieit)of)l Der Umfdjlag j^iem.-

lic^ rafd) ifl, fo hxm]t ein fefter 33o|)nfi§ Dod) Diele ^^or.-

tf)eile. 3" öen ©tciDten laffcn fid) .f)dufer miet[;en , auf
bem SanDe mit geringem 5iufn?anDe neue auffül;ren. Die vor;

erfl il)rem 3»^^^^^ Doltfommen entfpred)en. S)aö (Bd)n?an^

fen Der greife in Den <3)eepld§en l)at (wie auö Dem Obigen
ju ermeffen) auf tU ®id}crl)eit Der Sage eineö 2aDent)alter^

im Innern feinen merflid)en (5influf\

gerner inö (Sinjelnc ju gcl)en. Den ^reiö einzelner

235aaren anzugeben, ift unnü§. 2Öaö t)ilft'ö 5. ^^ wenn
iö;) anführe, ta^ eine (fünf ^PfunD fdjwere) vf)ol5art. Die

in £)eutfd)lanD für einen ©ulDen unD in Baltimore üwa
für fed)sig ßentö ju f)aben if^, in (Saint Souiö am üJiifU?

jTppi jwei unD einen l)alben biö Drei Ä'ronent^aler foflet?
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a^ fommt fceint 5lbfa|e, nc6en Der inneren Qualität (wefc^e

fcic amcrifanifd)cn Mufer rerf)t gut ju beurt^eifcn »crfte^en),

aurf) äu t>iel auf Die ^-orm an, a(ö Da^ man fo o^ne 2Öei<5

tereö ju ©enDungen fcfjreiten Dürfe. 3>" 2(merifa felbflt er?

fa^rt man balD , voa^ Dort t)erfduflic^ ift / unD anDerwartö

nur Durc^ einen gIürfUd}en 3"f^l^» ^^^ 2lüem mup man
njijfen, n?eld)e ©egcnftdnDc in Den ^amtlien felbjlt t)erfertigt

werDen, Se^r fe^lerfjaft würDe eö 3. 53. fe^n, ganj grobe

njoUne Züd)tv inö ^nmvz ^u bringen, eö fei? Denn, Daß Die

5ippretur \k empf6t;le, wofür in Den ^au^^altungen nirf)tö

gefc^e^en fann» ©oDann beDenfe man. Daß nur hü (Jrnjf?

nung eineö formlidjen SaDenö auf beDeutenDen ©eminn ju

redjnen ift, unD wer fic^ Darauf nid}t öoKjldnDig t)or#

bereitet l)at. Der »ermeiDe \a fid) mit einem anfe^nlidK«

5ßorrat^e »on Sßaaren ju belaj^en. (Einiger 2iufent(;alt im
SanDe (um {id) ju orientiren) ifl für jeDen (Europäer Die

unerldßiid^e 53eDingung swccfmdßiger (Entwürfe, ^tt^^ffon*

Dere glaube Der Kaufmann nur nid)t, Dap ftrf) Diefer ituf^

cntfjalt Durd) (JrfunDigungen in Den ©eepld^en erfe^en la^i^

^d) fonnte meinen j^reunDen in Den ©cepld^en Der atlanti*

fc^en ^üfie, »on Dem innern 5imerifa jenfeitö Der 2(ttegf;ani;ö,

fajl eben fo met 3Reueö er^df^len , aB Denen in -Deutfc^IanD,

Sic ^aufleutc Der (BeeffdDte finDen »oKe 33efc^dftigung im

©eeljanDel, unD Die f0i(ffifippi;2änDer ftnD t)on Der atlanti?

fdjcn ^üf^e ^u wtit^ alö t>a^ man au6 bloßer 3^eugierDe

^inreife. ©aß Die ^aufleute Der wejltüdjen (Staaten fefbfl

i^Yi Sage Der 2öe(t üerfünDen folten, laßt fic^ md)

nid)t erwarten, Sßer {k fennen fernen will. Der begebe fic^

alfo l?in. ©r wirD nid)t mit (Sc^ee(fud)t aufgenommen wer?

Den, ©er ^rei^ Der S^dtigfeit ijl Dort ju groß, atö Daß

Der ©rwerbneiD »iel vermöge, ©fe ©prad)e erlernt (id) fe^r

balD auf Der «Keife felbft. 3« ciUen Dortigen ©tdDten ift für

»ier hi^ fünf ©oUarö w6d)entlid) Die bejlte Söewirt^ung fammt

Sßo^nung ju ji'nDen. 2(uf Dem SanDc foflet eö nid)t Die

»f)dlfte; allein Dafür ^at man and) feiten Urfad)e mit Der

ülÖobnung §ufrieDen §u fei?n, wenn aud) Daö Uebrige gar

feinen SaDel üerDient, SBie wof)lfeil, bequem unD rafd; fic^

im inneren 2lmerifa reifen Idßt, tjabc id) wieDer|)o()lt erjd^lt,

2öaö id) früher üon Den ©efa^ren »or Äranf()eiten gefagt

l^abe, Daö ge^t Den Kaufmann nidjt an. gür i^n ijlt im

ganjen Snnern in Diefer «^inftc^t m\iüd)t weniger gu fürd&*
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Un, 0(0 in Europa, S)ic Miitnt'^lhi^t ^ion^avoUm, @c*

orgi'en «no am mejcicanifc^en SDleerbufen finb ii)m nid)t fe^r

wichtig, wnt) er brauc!)t fie nur in ter ungefunben ^alneögcit,

»om 2(nfange beö ÖKonateö 50^ai biß jur ^im October,

§u »ermei'Den. 50'Jit einem Aufenthalte »on einigen 2öod)en

hi6 ju jwei 9)?ünaten in Den (beeplä^en 33a(timorc, ^{)iiaf

td\>\)ia unb 3^eit)i;orf , müpte baö Unternet^men beginnen»

©ort fann man üevfudjen, über bie SBaaren, it)eld)e im 3öe?

f^en öerfauflid) finb, vorläufige JJiotijen einju§iet)en» %n(

fangö ben 2tmerifanern fc{)lec^tl)in narfjjua^men,
ta^ mu^ and) beö einwanbernben ^aufmanneö
fefier 3Sorfa^ fet^n. (5r entfd)lage fid), fo »iel vok mog^

iidj/ alter bereite in (Juro^ja gebilbeten (Entwürfe, um beflo

unbefangener prüfen ^u fonnen. ^r n)irb bort ein &tbkt

für feine Sljdtigfett ftnben, wofür eö fDld)er (5ntn?ürfe nic^t

bebarf* ^idjt^ ifl feinem ^void^, tk ^^ixflidjfnt richtig

aufj^ufajfen, aber me^r entgegen, aU tk in (Europa fo gc^

tt)obnlid)e (^inbilbung , ^a^ tk 97orbamcrifaner nod) votk

jurücf fetten, (Eelbfi bann, wenn bcr ©ünfel irgenb eineö

unwiffenben 5Imerifaner5 baju reiben fodte, f)at ber (Simvam
berer i^x md)t nadj^ubangen. ©ie ^inbert t>k rubige 53e#

urtl)eilung gar ju fe^r. (Sin jeber leiblich untcrrid)tete dm
ropaer, weldjer nid)t ganj of)ne ^Sermovjen jum O^io, ^ifi
iifippi ober OJiiffouri fommt, unb eine regelmäßige 93efc^df>

tigung nid)t »erfd)mdf)t, ber ftnbet hti einiger Siuöbauer,

fi'djer einen (ocfenben 5ßir!ungöfrei6, unb einem ^aufmannc,
tt)eld}er nic^t barauf redjnet, fd)on im erjlten ^aijvt feine

Hoffnungen erfüllt ju fe|en , bem i^ bloß ju ratben, fo

lange ju bleiben, biö er mit bem S^euen »ertrauter gcn?or^

ben if>, al^ auf einer blofen ©urdjreife angel;t* Qv muf
wenigjlenö fecbö S[J?onate ru^ig unter ben Slmerifanern gc^

n?ot;nt ^aben. (5r fann ©rünbe I;aben, tk i^n bef^immen,

nad) Europa jurücfi^ufe^rcn, o^ne einen merfantilifd}en @e^
voinn üon feiner Steife ju 5ief;em ©aö (jängt Pon feinen

befenbern ^erfidltniffen ah. 2(l(ein mofern er tk (^d)ulb bem
Sanbe beimißt, fo mag er t)erfud)en, burc^ fdn ^ene^men
im SSatertanbe ju jeigen, taf eö nic^t an iljm felbj^ lag,

alß bic neue ^dt i\)m nidjt jufagen wollte.

®e^r natürlich ift bem Sluöwanberer tk Steigung, gleich?

fam einen ^uß im 3Saterlanbe ju bebalten, wenn er Hdj in

fremben ©rbflric^en um^ertreibt. ©ie Siebe jur ^cimat^
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crflÄrt £>ie^ ^tnreirf^enb. ^nbep fann i^r nur in wenigen

fallen o^ne beöeutenben 5lufjt)anD nachgegeben njeröen, ^n
£>er ^egel mxt) Der 2(uön)onDerer iüol)l tf)un , für fcie erften

5e{;n Sa^re auf feine S)dmat^ ju J^er^ic^ten, unb fid) ernfi?

lid) mit Dem ©eDanfen ju befd)aftigen , SUmerifa jur «f)ei?

matf; ju madjen. ©aö n.nvD i|)m Diejenige ^afiö geben

,

n?eld)e Die ^eöingung fo mand^er t)ort|)ei(t;aften Unternel>

jnungen ift. 3Sater ja^lreidjer j^amilien ^aben aber in

'^mt^ä)lan^ @runD genug, einzig Dcs3l;a(b , um i^rcn ^in^

Dern Dereinft eine fidlere 3^id)tung anmeifen §u fonnen, fid) Die

Hmftd)t in Der ^erne eticaö foftcn ^u lvij7en, unD für \it itJÜrDe

eö gewi^lid) eine nü§Iid)e -tßern^enDung fei;n, auc^ ol;ne aUi

^lant einer al^balDigen 9iieDerfaf[ung, Der blopen 3"^unft me^

gen , zin gamiltenglieD ju einem ^efudje Der 5[Jiifnfippi.'Sdn;

Der, unD einem angemeffenen 5(ufentl;alte Dafelbft, ju b((

llimmcn.
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